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in jidj abgefdilojjene CnttoiÄIung öor Hugen: 3uer|t ein all=

mä^Ii(^es Steigen unb IDa(^fen bis 3U einer rounberbaren

^ö^e ber Kultur; bann ein 3urücfejinfeen 3U fo primilioen

3u|tänben, roie |ie toeit, roeit cor ber ^omerifd)en 3cit geioejen

loaren. Die 5^^^^^^^ ^^t ^i^ (Briedjen unb Homer gro§

gemadjt; bie (Entartung ber[elben 5^^^^^^^ ^^i liß sugrunbe

gerid^tet. Unb 3iDar roar es eine (Entartung 3um ejtremen

3nbit)ibualismus, ber !keine Rü&ji(i|ten auf bie g em e i n [ am e n

3ntere||en in Stabt unb Staat mc^r kannte.

Die £efetüre ber grie^if(^en unb römi|(^en fjijtorifeer unb

p{)iIojopf)en, foioie ber (BefÄid^tsunterridjt geben reicijlid) unb

oft Gelegenheit, bie Si^üler über bie (Brunbbegriffe bes poli=

tif(^en £ebens ber ©egcnroart aufsufelären.

Profeffor Dr. n)Olf.
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(Einleitung.

3tt)et SSeltanfd^auutigen, gtoei 5tnfic§teit über bte f)ö(f)ften

^ttJecEe unfere§ (Setn§ [teilen ft(^ fc^roff gegenüber:

1. ®er ©o§taUlmu0, b. ^. ber Glaube, ba§ Me ®e=

memfd^aft, fei e§ (Stamm ober SSoI!, (Btabt ober (Staat, ber

oberfte Qtütä fei unb ba§ ber ©in§elmenfc^, ba§: ^nhMbnnm,
nur aB ©lieb unb £)rgan beg größeren fangen SBert f)ahe.

2. ©er ;3"biöibuali0mu^, bie entgegengefe|te it6er=

geugung, ba% ba^ i^nbiüibuum, ba^ ^^, ber oberfte ^toeä fei

unb ba^ <Btabt, (Btaat, S5oI! unb ©efeKfAaft nur in meinem

i^ntereffe ba finb unb ba fein bürfen.

3tt)if(f)en biefen beiben ^olen bemegt fic^ bu gange SBelt^

gef(^ic^te. 9^atMic^ gibt e§ ötele 3lbftufungen unb 2RitteI=

gtieber, Übergänge unb (Sd^attierungen. i^e mef)r ©emeinfinn,
gemeinfame potitifc^e unb toirtfd^aftltd^e ^ntereffen üori^anben

finb unb ^robuftion, toie ^onfumtion fic^ nai^ btm ©efamt^

ttJoi^l ri(i)tet, befto mel^r (SogialiSmuä; ba^ !ann fo ttieit gelten,

ba^ jeber (Singelbefi^ aufhört.
—

Umgefel^rt, je mel^r ba§ ^n=
biöibuum ober (^mpptn bon i^nbiöibuen il§re eigenen 93e^

ftrebungen unb S^de über bie i^ntereffen Oon (Staat unb

®efe!ttf(^aft fteEen, ie mei^r bie Überlegenheit, ioeli^e i^nen

!ör))crli(^e f'raft, geiftige fjäl^igfeit ober materieöe SJlittel,

namentlid^ ©elb, Oerlet^en, bagu benu|t ioirb, um fid^ Oon allen

fjeffeln gu befreien ober gar auf Soften ber aJlitmenfc^en Ijolitifd^e

5Uiad^t ober materiellen ÖJeminn unb ®enu§ gu oerfc^affen, um
fo mel)r i^nbiüibualiSmuS.

%k ©rö^e unb SSebeutung ber griec^ifd^en ®ef(^i(^te liegt

in ber wad^fenben SSefreiung be§ i^itbiöibnumg öon gaf)Irei(f)en

f^effeln unb Hemmungen, in ber 5D^ögIid^!eit, bie bon ^atut

öertiel^enen Stnfagen gur üotten Entfaltung gu bringen. @§ ift
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ein ftetig gune^menber ^nbtütbualtSntuS.
— ®er entfe|Iid^e

Untergang unb bie (SeI6ft§erfIetfc^ung ber (XJrtec^cn tft barouf

gurütfäufiil^ren, ba% man, nomentltc^ feit bem (Snbe be§ 5. ^a]^r=

^unbertg ö. (^x., mtf)x unb mel^r allen ©entcinftnn öerlor unb

ftufenmeife gum ejtremen ^nbiöibualiSmug gelangte. SSergebenS

^ahtn bie großen ©ogial^Iiilofoipl^en, ^lato, 9lriftotele0 unb bie

(Stoüer, bagegen angefänt|)ft.

f^ür bie 3f{ömer mar eg öerpngniSüott, ha^ fie mit bem

©rie^entum erft \pät, aB e^ Bereite ööKtg entartet war, in

engere S5e§iel^ungen traten, ©ie nal^men, naä) bem 2. ?|5unif(i^en

^eg, ben ejtremen ^nbiöibualigmuS an unb töurben in bog

allgemeine Sßerberben mit l^ineingeriffen.

^n ber römifd^en foifergeit Beginnt ber aKmöl^Iid^e Hmfc^Iag
in ben entgegengefe|ten %ei)Uv, in ben ejtremen ©o§iaIi§mu§.



(3ried)enland»

l)orbemet!un$. Unfere ^enntniffe über bie ättefte @eftf)ic£)te

ß^ried^enlattbö, öor allem iiöer bit Stgrorüerprtntffe, üöer bte

@nth)tdtuttg ber fojtalen Hnterfc^tebe unb be§ ^rtöatetgentumg
an ®runb unb SSoben finb fefir bürfttg. ®eg^alb tft äu^erfte

SJorfic^t geboten; n?tr li?erben un§ befc^etben muffen, folgenbe

©tufen angunel^men:

1. ®ie ßJrtec^en finb hJa^^rfd^einlic^ aU ein nomabifierenbeä

SSoH in i|re f^ätere ^eimat gefommen. ©ie führten ein

^trtenleben mit !ommuniftifc!^er Organifation; ba§ SSeibe*

lanb njar @emeinbefi| ber einzelnen (SJefc^Ie(f)t§öerbänbe.

2. (Bpätex erfolgte ber Übergang gum 91 der bau; man
würbe fepaft unb baute fefte, bleibenbe 3Soi)nfi|e. 5^a(^ bem

3eugni§ bei 2::^u!t)bibe§ (I,
2

ff.) bürfen mir h^i)aupten, ba^ bie

einzelnen gufammengel^örenben ©efc^Iec^tSöerbänbe, bie SSermanbt*

fd^aften, fic^ in gefd^Ioffenen SDorfgemeinben anftebelten, ba'^ ba§

'2)orfft)ftem bie ^rimitiüe Slrt ber 5lnfieblung mor unb

nic^t, mie 2triftoteIe§ bel^ouptet, bie ®orfgemeinbe etft aug bem

^nsell^of entftonben unb ermac^fen i\t^)

') e. 9Jtei)er fagt in feiner ©efc^ic^te be§ SlltertumS U, ©. 294 f. :

„®cr urf^rünglttfien griecEiifc^cn ©ieblungStoeife tft ber (ämgel^of eBeixfo

fremb toie bte <Stabt. ^ebe Sanbfd^aft gerfällt öieltttel^r in eitte ^n^afil

äiemltd^ großer offener ©örfer, benen ba§ umttegenbe ^Idetlanb gugeteilt tft."
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3. @§ ift nun \ef)x unroal^rf.c^einltcf), ba^ bte ©riechen, aU

fie fefel^aft Jüurben, noc^ lange an einer fommuniftifc^en 3Sirt=

fc^aft^orbnung feftgei^alten ^dben. SSielmel^r fprid^t atfe^ bafür,

ba'^ bk £o§anteiIe, meldte bte eingetnen j^on^iKcn
an bem

©runb unb $8oben erhielten, aBöalb bleibenbeS $rtö at=

et gen tum njurben: gunädfift ^au§ unb §of, halb aUe§> £uftur=

lonb. '^dbn muffen iDtr un0 aBer öor ber 5lnnai^me pten,
al§ Jt)öre ba^ überoltt nac^ ber (Sd^ablone gleichförmig unb

glei(f)geitig gef(^e!)en; im (Gegenteil, Ort unb ^eit, Sanb unb

Seute irerben öiele Unterfc£)iebe bebingt Ijaben. S^amentlid) tt)o

ber @runb unb SSoben gro^e gemeinfame Slrbeiten be§ dtobm§>,

ber S3ett)äfferung unb (gnttuäfferung erforberte, Jvirb mon länger

am Ö)emeinbefi| feftge!§alten ^aben.



Die 3eit öer flöel$^errf(^aft.

A. ^oiner mb ^ejtob.

®ie älteften literartjc^en Hrfunben ber ©riedien finb bie

eptfd^eif ©ebtd^te ^omerS unb §efiob§. §ier fiaben tütr

fc^on eine ^od^entmidEelte Kultur üor un§: trtr Ijöxm nidEjt ntei^r

t)on 2)örfern; bie freie SSeböIferung K)o]^nt in ©tobten; ber

©tabtftaat ift entftanben. 2luf ber Stufenleiter be§ tuac^fen^

ben ;3i^btöibuali§ntu§ ift man bereite '^oä) entporgeftiegen: über

ber Tla\\t beö 3Sotfe§, ben ^Bauern, fielet ein rei(f)er 2IbeI, unb

bie eingetnen abeligen Ferren treten un§ in fc^arf ausgeprägter

(Eigenart entgegen. Slbgefei^en öon gal^Ireid^en unfreien Slrbeitg*»

!röften Befielet alfo inner]^al& ber freien SSeüöÜerung eine

tiefe £Iuft> eine grofee fogiale llnglei(f)f)eit gwifdien Slbel

unb $8auem.

®a ift e§ nun öon |)öc^ftem ^ntereffe, ba^ §onter ou§=

f(f)Iiefeß(^ für bie abetigen Ferren biä)tet unb fid^ an fie toenbet,

§efiob bagegen §u ben S5aueni fpri(f)t unb für if)re i^ntereffen

eintritt. ®ort SlbelS'^, I)ier S5auernt>oefie.

Qotner:
Wan ^at in eingelnen ©teilen ber ^lia§ unb Dbtjffee

©Innren einer ^elb= unb ^lurgemeinfc^aft erfennen motten, ©ine

foI(f)e Stnnai^me ift öer!el^rt; im Gegenteil, Uier bk I)omerifc^en

ßpen unbefangen unb oorurteiigfrei lieft, ttjirb gugeben muffen,

ba% ber ßirunb unb SSoben üöttig, ober loenigfteng fotoeit er

^ulturlanb ioar, Pnoafet^eittutn getoorben ift.

'^übti tritt öor allem ber (55ro§grunbbefi| beS 2IbeI§

i^erOor. SSir i^ören Oon forgfältiger ®üngung, Oon intenfiüer

2lc!ertt)irtf(j^aft, Oon ©artenbau, SSaumguc^t, SSeinbau, ÖÜuItur.

33efonber§ lelirreic^ finb bie SSilber, toetcfie ber Siebter bm ©Ott
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§e^pfto§ auf bem ©dEitlb be§ ^(^tlleul anbringen läBt

3Ba§ biefe ©genen §ur 9lnjc^auung bringen, ift iüefentlid^ ba§

Seben be§ 2lbel§, neben bem bie 9}laffe be§ SßoI!e§ gar

leine 33ebeutung ^at (§om. ^t. XVIII, 478 ff.).

Sei ber glän§enben §oc^äeit fte^^en bie grauen be§ SSoHeS bor i^ren

SBol^nutigen unb fdiauen betuunbernb bem geftjug, bem S^an^ unb ®^iel ber

bomel^men §crrfdE)aften ju. daneben ift ein 9ied^t§ftreit bargeftetit: bit

©ntfc^eibung Bringen bie begüterten, bie ©prud^BeredEitigten ; ba§ 35oI! fcfireit

gltiar balb biefem, balb jenem 58eifatt, toirb aber bon ben §eroIbert gur

9iu!^e gettjiefen. Sluf ber anberen Seite fe^en mir, mie ein §auie feinblic^er

^eger ben §eroIben ber ©tabt auflauert unb fie räuberifc^ üBerfättt.

•Den meiteften äfJoum aber nehmen offenbar bie bier SSilber ein, meli^e

un§ ein großes ^crrengut bor Slugen füJiren. 2Iuf bem erften 93ilb

mirb ba§ ^clb ge^pgt; biete ademben SJiänner treiben ifire ©ef^amte unb

äiel^en bie langen i^uxä)en aufmärt§ unb abmärtS. ©o oft fie be§ grud^t*

lanbS ©rengen errei(f)en,

„SfJa^^te ein ÜJJann, ben 5ßo!aI mit bem liebti^en SBein in ben §änben,
©ab il^n ben ^flügern, unb biefe surüd §u ben gurcfien gemenbet,

(Strebten bon neuem bk ©renken ber üpjjigen glur gu erreid^en."

Daneben finb bk ©rnte unb ba^ ©rntefeft bargefteltt: me^^rere Mäi}et,

balöinter ^aben, meldEie bie ©arben ben Sinbem Bringen. Unter ben

SIrbeitem fte'^t ber §err, ben «Stab in ben §änben unb freut fic§ ^^ergtic^.

„©etttüärt§ unter ber ®icf)e Bereiteten Diener bie 9JZoI)I§eit

ßmfig; fie l^atten 'neu 0(£)fen gefd^Iad^tet ; SBeiber inbeffen

©treueten tueigei SOtel^t gum labenben Tln§ für bie (Sm'ter."

Da§ ©egenftücf baju bilbet bie fröl^Kc^e SBeinlefe, mit ber eine religiöfe

freier berbunben ift. S^otürlid^ mu^te aud^ ber $ReicE)tum ber S5ie!^]^erben

5ur DarfteHung lommen.»)

2Iber e§ ift nod^ eine 3eit ber Haturalwirtfi^aft. STuf

ben @belfi|en, auf bem ®ro§grunbbefi| be^ 5tbel§ mirb njefent=

liäj für ben eigenen S3ebarf georbeitet; bie abl^ängigen Seute

muffen ba§> Sf^otoenbige an betreibe unb 95iel^ abliefern; bienenbe

SJlägbe mal^Ien ba§ (SJetreibe; ©üaöinnen fpinnen unb weben

gufammen mit ber gebietenben §errin. f^reilic^ geigen fid^ oud^

^tnfänge be§ §anbel§; unb h)enn in ben ©ebid^ten al§ $rei§

ber SSaren in ber Siegel SSie!^ angegeben ift, fo muffen mir nid^t

benfen, ba'^ ba§ S5ie]^ bamal^ nod^ ba§ einzige 2!aufd^mittel

getüefen fei; üielmel)r fpieten @oIb, (£r§, ©ifen baneben eine

1) Slnbere ©teilen, bie bon SJie§äudE)t unb SldEerbau :^anbeln, finb:

<pom. ^L XIV, 122 ff., Obtjffee IV, 318 ff., 601 ff., XIV, 96-108, XVH,
297 ff., auc^ bk 3!JttIc^tt)irtfdE)aft beg ttjüo^en im IX. Sud^.
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Bebeutenbe Stoße. 2l&er ba§ SSie^ ift nocf) ber gebräu^Itc^fte

SBertmeffer, unb man lörmtt öon einer Dfe^iDO^rwng f|)re(^en.

^efannt ift bie öerüi^mte ©teEe, too mitten in ber ©d^tac^t

^iomebeS unb ®lau!og fid^ al§ ©aftfreunbe erfennen unb il^re

ÜMftungen taufc^en:

„2)o(^ ben ®Iau!oi Betörete B^J^/ ö'^ ^^ "'§"2 Sefomung

(Segen ben §elb S>{omebe§ bte ^Rüftungen, golbne mit el^nteti,

Sßetfjjelte, l^unbert IRinber fie toert, neun Stoiber bte cmbent."

(Som. ÖL VI, 234—236.)

^ud^ Bei ben Seic^enfpielen gu ©l^ren be§ ^atro!Io§ Juirb ber

SSert ber greife §um 2^eil nac^ S^inbem angegeben, §. SS. beim

tRingfampf:

„Srft bem Sieger ein groß brepßtg ©efc^irr auf bem ^euer,

2SeI(i)ei an SBert stnölf Sltnber Bei ftdE) bie JJonaer |d^ä|ten:

®ocE) bem Seftegten fteHt' er ein BIü!^enbei iSeiB in ben gam^ffret§,

MuQ in mancherlei ^unft xmb ge[cE)ä^t öier [Rtnber an 5Serte."

(§om. Öl- SSm, 702 ff.)

2tn ben fjürften* unb §erren]§öfen finb bie :§ome^

rifd^en Sieber im 10., 9. unb 8. ^cü^x^unbeii gefungen unb

^aben bie ©eftalt eriialten, in ber fie un^ f)eute Vorliegen. ®ag

Seben be§ 2lbel§ !ommt l^ier §ur 'Siorflellung; bie Wla\\t be§

35oI!e§ tritt ööEig §uriidE. ®al §eigt fid£| befonberi in ber

geringen 58ebeutung, bie ba^^ S5oI! foiDo!^! im Kampfe ioie. bei

ben Beratungen einnimmt. S)ie @d§Iad^t löft fid^ in ©injel*

fämpfe auf, in benen Könige unb abelige §erren einanber

gegenübertreten; bie ungeorbnete SOlaffe be§ fyuBöoIfe^ ioirft faft

nur tt)ie ber SSallaft im ©d^iff.^) ©benfo ift e§ bd ben 93e=

ratungen unb S^erfammlungen ;
ba§> erfennen tvii beuüiä) au§

ber !öftlic^en ©d^ilberung be§ n. ^uä^tB ber ^liai: 2lgamem=
non ift infolge feinei Sraumel öoll ftolger <Siege§juöerfid^t; im

diatt ber ©beln, ber „fgeptertragenben f^ü^^n", eröffnet er feinen

^lan, ba§ SSoI! §u „öerfud^en". 3tber al§ er bann in ber

S5oI!§üerjammIung öon ber 9Iu§fid^t§[ofig!ett be§ langen £riege§

f^jrid^t unb öon ber Slbfid^t nad^ §aufe gu fahren, ba toitb in

ben ©ried^en ]^ei§e (Sel^nfud^t nac^ ber ^eimat gettJetft, unb mit

ftürmifd^er §aft eilen fie gu ben ©d£|iffen. 9hir mit

^) S« öen jüngeren Seilen be» @po§ tritt ber (linäellam|}f ^wcüä, rmb
e§ Beginnt eine neue §eere§orbnung.

^olf, ®e)c§. b. antuen SoätaK^ntu?. 9
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gelingt e§ bem Dbt)ffeu^, bte Slc^äer gur SSerfantmlung äurüd:=^

äufiÜ^ren. Utib tüte öer[(f)tebett Bel^anbelt er bobei bte Seute, je

nad^bem fte §um Slbel ober gittn ^olf gepren!

„3BetcE|ett ber gütften nun unb abiigen Ferren er antraf,

greunbltcf) l^emmte er biefen, mit fd^metdEielnbcn SBorten i!)m no^^enb . . ,

2ßeI(J)en SJJann be§ SßoVte§ er fal^ unb fd^reienb too antraf,

©iefen fc^Iug fein @5e|)ter unb laut Bebrol^t' er i^xi alfo:

,§alt bu! rege bidE) ntc^t! unb pre auf anberer Siebe,

©ie ntel^r gelten benn bu! UnMegerifcE) Bift bu unb fraftloS,

9^e auc£) rteber im Samjjf ein ©erecEjueter noc^ in bem 9tatc'."

(§om. ^r. II, 188 ff.)

®oc^ (gilt er Juagt eg, ftc^ btn S^ürftett §u Jptberfe|en; e0

ift S;i)erfite§. SSie fel^r nimmt ber Siebter f)ier öon üorttl^erein

bte gartet ber Ferren! töte fanti er ftd^ ntc^t genug tun, ben

3:]£|erfite§ al§ einen p^Iid^en, hjiberlic^en SO^enfd^en gu fd^ilbern!

Unb al§ Dbtjffeug ben ©(freier mit iiarten SSorten unb fc^merg*

Ittfien ©dalägen gur Sflu^^e Bringt, h)ie jubelt i^m ba§ ^ol!

Beifall!

„dUnqS, tvie BetrüBt fte auä) waten, boä) laä)ten fte ^erjlic^ um jenen;

Sllfo rebete mantfier, §u feinem 9^adE)Bar gewenbet:

jXrautt, gor öieteS Bereits l^at Obt)ffeug ®ute§ öollenbet,

S;ücE)tig, l^eilfamen 9iat gu reben unb ®d^Ia(f)ten §u orbnen;

SlBer jefet öoIIbrad)t' er ba§ XrefflicEifte öor ben ^rgeiem,

®a§ er bem läfternben 9iebner ba§ fred^e SDtauI 5at gefto^fet.

(SdE)it)erIicE) mö(i)f er {)infort, h)ie ba§ tro^ige §erä i:§n aucf) antreibt,

Söiber bie Könige ftd^ mit fdimäl^enben SBorten erließen'."

(§om. ^I. n, 270ff.)

(Ss ift biefe (Stelle c^arofteriftifd^ unb entf|)ri(^t htm übrigen

^ulturbilb, ba§> trir in ben j^omerifc^en (S^ebid^ten getüinnen.

SSof)I ift ein getoaltiger 3lbftanb gtoifcEien ben Ferren unb bem

35oI!; aber tjon einem (Segenfa^, ijon einer Sluflel^nung be§

SSoI!e§ pren tüir nid§t§. 9J?an !ann öon einem patxiax<^a='

Uferen ©(^u|= unb SSertrauen§t)erf|äItni§ fljrec^en, too bie

SD^affe \iä) ttjittig htm (Sebot ber §errfc^er beugt. Slnbrerfeit^

roirb töieberl^ott barauf ]^ingen)iefen, föte ein geredeter ^err fid^

feinen Untertanen gegenüber ftetten fott. Sluc^ im 2. S3uc^

ber Dbtjffee :^aben tuir eine SSoI!§üerfammIung ;
bort f(^ilt

9[}Jentor bie Seute, ba^ fie fo untätig bem fd§amIofen ^treiben

ber f^reier gufe|)en, unb fpricfit:
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„|)öret mtc^ je^t, i^t Tl&nmt öon ^t]§o!a, njaä ic^ eutf) jage!

^nfttg beffeig'ge ftdt) feiner ber f§e^tertragenben gürften,

§ulbtei(i), milb unb gnäbig §u fein unb ba§ 9(tecE)te gu fcEjü^en;

©onbem er tuüte nur [tet§ «nb freble mit groufamer ©eele!

S'Jiemanb erinnert fic^ jo be§ göttergleidfiert £)bt)ffeu§

.
SSon ben Seiden, bie er mit SSoterlieBe Bel)errfci)te l"

(§om. Ob. n, 230 ff.)

Unb aU Dbtjffeu^ in SSettlergeftatt öor fetner trauernben @attin

fi|t, öergtetd^t er fie mit einem gerechten Äönig:

„deiner, o Königin, leBt auf ber unermegli(f)en @rbe,

®er bicö nt(f)t |)reife; bein ^^m erreiifjt bie ^^efte &e§ §intntel§,

®Iei^ bem Ühi'^me be§ guten unb gotte§fürtf)tigen ^önig§,

SBelc^er ein gro|e§ S5oI! öon ftorfen 5Dtännem Bel^errfc^et

Unb bie ®ere(i)tig!eit fc^ü^t. S)ie fetten §ügel unb Zalet

Sollen öon SSeiäen unb (Sexfte, bie Saunte l^angen üoü D&fte§,

Säntmer um^üjjfen bie ©c^afe, bie SBaffer tnirnnteln öon ^ifi^en,

Unter bem tneifen ^önig, ber feine SJöIfer Beglüdet."

(§om. Ob. XIX, 107 ff.)

(£§ ift bie gute 3ctt ber ritterlichen 2lbel§]^errfc^aft, bie

fi(^ in ben iiomerifd^en @ebicf)ten luiberf|)iegelt ®qS ^^eol

biefer Ferren geid^net ber S)ic^ter in bem 33ilb, tvd^t§> er nn§

üon bem Seöen ber ^pa!en gibt: ba^ SSoI! lebt fieiter unb

üergnügt, unb im ^akft öerfammeln fic^ bie ©bleu um il^ren

^önig tägtid^ gu fröl^ticEiem ©d^maufe, iüoBei ba§ Sieb be§

©ängerg ben @Ion§^un!t Bilbet; brausen üben fie fi(^ in ritter*

liefen ©:pieten. Dbt)ffeu§ beginnt bie lange (Sr§öi)Iung feiner

Slbenteuer mit ben fc^önen SSorten:

„Sßeitge^riefener §elb, 9II!inoo§, niäcE)tigfter ^önig,

2Ba:^rIic^, e§ füllt nrit SBonne ba§ ^erj, bem ©efange gu l^orc^en,

Söenn ein ©änger, toie biefer, bie 2;öne ber |)immlifc^en noc^al^mt.

©enn ic^ lenne gett)i| lein angene'E)ntere§ SeBen,

Sll§ inenn im gangen 55 ol! ftet§ ^errfd^et l^eiterer gi^o^^finn,

Unb im ^ßalaft ringsum, in 9ffei:^en fi^enb, bie ©bleu
|)otc^en ben Siebem be§ ®änger§, unb aUe 2;if(i)e Bebedt finb

Wtit ©eBacfnem unb ^leifd^, unb ber ©d^enf ben SBein au§ bem ^elä^t

gleigig frf)ö|jft unb ringsum bie boUen SBedfier berteilet.

©iel|e, ba§ nennet mein ^erg bie f)öcE)fte SBonne be§ £eBen§ !"

(§om. Ob. IX, 2 ff.)

Unb bie ^reube an ben ritterlii^en SSett!äm:pfen fommt, ou^er
im 8. ^uä) ber Dbijffee, befonberä hd ben £ei(f|enfpielen gu

eieren beg «ßatroflol §um 2ru§brud^ (^om., ^I. XXIII).
2*
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@att§ anber§ ftnb bte Zone, bte ^eftob anfdalägt: 6ei

§omer 9lbeBetI)t!, l^ier SSauernetl^i!; bort feigen iüir in fd^önfter

$8eteud^tung ba§ Seben ber abeltgen Ferren, bie im frieg aöett

anberen üorau§ ta^jfer ftreiten, im f^rieben am ©d^maug, ^e=*

fang itnb 3Sett!am|jf ftc^ freuen; Ijier pren ftiir üom (Segen

ber 5tröeit. ©einem SSruber ^erfe§ fagt ber Siebter:

,ß§ ift tti(f)t riiJ)üg, tt)a§ td^ bamal§ gefagt f)abe, bag e§ nur eine

(5ri§, nur einen ©treit gäbe, ba§ fcfieupd^e ^nb ber Böjen 5Ra(f)t: e§

gibt neben ber böfen @rt§ nod^ eine gtoeite, bie gute, bte btn SBebürftigen

antreibt, bie §änbe gu rül^ren unb gu arbeiten, im SBettftreit mit bett

9tettf)en.'"

„®ie ©Otter ^aben bem SOtenfdien ba§, ioa§ er pm Seben brandet,

nid^t auf ben Xilä) gelegt: n^enn bo§ fo toäre, bann brautf)te man freilid^

nid^t fic^ ba§ gange ^a^t gu |)Iagen, fönnte ba§ ©teuerruber in ben 9iautf)=

fang l^ängen, unb eä toäre eitel, Od^§ unb 9KauItier §u bemüi^en.'"

„^erfe§, bu groger 'tdatt, iä) hJttt bir fegenSreid^e SBal^rl^eit fagen.

SeidE)t ift ber SBeg §um 35erberben, gum toirtfd^aftlirfien Untergang: bit

tro-^nen febem naf)e. 5Bor ba§ ©ebei^en ^aben bie (Sötter ben

<Bä)toei^ gefegt; njeit unb [teil ift ber 2Beg ber SIrbeit; aber ift bie

§öl§e erreid^t, bann UJanbert'^ ftd^ leidPit. .^annft bn felbft bid^ nid^t ricE)tig

beraten, fo pre auf ben 9iat eine§ anberen: hau beinen Sldfer unb fei feine

faule Srofine, ba^ fitf) beine ©d^euem füllen/' (SBerfe u. SEage, 2J. 11 ff.)

§efiob ^at Bittere ©rfalirungen im Seöen gemad^t unb ift

barüber §um grübetnben ®id^ter getoorben. ©ein S5ater toax

an§ ^leinafien nad^ SSöotien auSgetoanbert unb ^attt gu 2Cf!ra

i^m unb feinem SBruber ^erfe§ ein mageret (SJut l^interlaffen.

©d^on Bei ber Seilung überöorteilte il^n fein SSruber ^erfeg

unb fanb l^terbet bie Unterftü|ung ber abeligen 9lic£)ter,

bte ha^ 9ted^t Beugten. ©|3äter fud^te ^er[e§ ben S3ruber noä)

um ben D^teft feinet Vermögens gu Bringen.

®e§]§aIB !fagt ber S)id^ter üBer bie 93efte(^Iid^!eit ber

abeligen ^errfd^er, ber „fpenbenfreffenben" 9f?id§ter. @r ift

ber erfte, ber £riti! üBt an ber 2lbel§:^errf d^aft.

3tüar ben!t er nid^t baran, gur ©mpörung gegen tl^re lln*=

gered^tigfeit aufzurufen; üietme!|r ermahnt er fie gur (SJered^=

tigfeit :

„O i^r dürften, bebenft, ia bebenft audE) fetber im ^nnern
®iefe§ ©ertc^t ! benn na^ unb mitten im Greife ber aJtenfdE)en

©inb bie UnfterblidEien, aä)ten borauf, teer Irumme ®erid£)f üU,
Unb rtie fie plagen einanber, bie göttlid^e 9'Jac^e Hetaäjtenb.

S)rei SlJJtiriaben ja gibt'S auf reidE)tid^ emäj^renber ®rbe
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etDtge Wiener be^ S^^^ unb 2Q3ö(J)teT ber fterBIicfien ÜJtenfrfien,

2öeIcE)e bie jEaten be§ 9iec^t§ unb fcE)mäI)Ktf)c 2öer!e Beatfiten,

5Dun!eIumf)üIIt oHtnärtg Iitntöanbelttb üBer bie ©rbe.

Unb bit ©erecJittgfeit tft be§ 36u§ jungfräuKc^e SToc^fer,

§eilig unb l^ocE) tu ©^ren ben ©ötiem ouf bem £)It)nt^og.

SJenn fie einer öerle^t, burc^ Bösliche SfJänle Befc^im^fenb,

SlBBoIb je|t fie barauf gum SSater ftd^, 3eu§/ ^^"^ ^oniben,

Slaget ber SIRenfd^en freöle ©efinnung, bamit fie e§ 6ü|en.

Tteibet, gürften, bie§! ma6)t euere SBorte gerobe,

©^enbengefröBige ! ©ans ntügt if|r SCrugf^rüd^e öergeffen!"

(Söerfe u. SToge, «. 248 ff.)

^n einem rül^renben 93tlb öerglet(f)t er ben Übermut be§

5lbel§ gegen bie SSauem mit bem §aBic£)t, ber bie yiaö)txQaU

in ben flauen f)ätt:

„®o gur SfJactitigatt, ber melobifc^en, fagte ber §aBic^t,

S5a er gar ^odE) in ben SBoHen fie trug mit ben padenben fallen,

JDiefe jebocf) toel^Hagte, 5erfteifcf)t öon ben Motten, ben Irummen,

^ämmertitf),
—

jener nun f;prac^ gu il^r, Behjugt feiner @tär!e:

,2;örin, toogu bo§ ©efd^ret? ©in ©tarferer f)ält biä) gefangen.

Unb fo fd^ött bü auä) fingft, töie iä) biä) fül^re, fo gei^ft bu,

^e nod^ SSelieBen extvai)V iä) ^nm ©c^mou^ bid^ ober entlog bic^'."

(35. 203 ff.)

SBe]§r= unb fc^u|Io§ ift ber SSauer ber SSiHfür ber Ferren

preisgegeben.

®er Std^ter pxä^t bk SBirfungen ber (35erec§tig!eit: 3Bo

geredete 9f{egierung ift,

„©a gebeiJiet bie (Stabt unb Blül^en bie Seute barinnen;

grieb' im Sanbe, ber näliret bie Qugenb; il^nen erreget

Stimmer ber iodt^ixiblidenbe Qeü§ ©rangfale bei ^ege0,
SBie gu gerab' Urteilenben aud^ nie §unger :^eran!onnnt

Ober ein glucE); fie tun nur S)inge, bie gefte Bereiten;

^:^nen ergeuget bie @rbe genug 8rot; ©ic^en am Serge

fragen am oBeren @nbe bie (Sid^eln, mitten bie SSienen;
©ort finb aucEi biel toollige ©d^ofe, Befc^meret bom SSIieBe.

Unb e§ geBären bie grauen ben S5ätem äl^nlic^e ^nber;
Unb fie erBIül^en im ©lücf ftetS fort, unb ©c^iffe Befteigt man
SfHmmer §ur galirt, unb grüd^te gebei^n im f^roffenben ©rbreid^."

(SS. 227 ff.)

Slber jeine ^erfönlic^en ©rfal^rungen l^aBen in i^m einen

finfteren ^efftmtgmug ergeugt $8ei ben (SJefned^teten unb @e^

brücEten, ben ©c^u|^ unb Otecfitlofen entftanb bie ©age öon einer

Beffern Seit; mä)t §omer, fonbem ber SSouembi^ter ^^\iob i)at
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uttS ba^ 2kb öott bem goIbe.ttett ßettalter unb öon ber

beftänbigen 35erfc^ted^terung ber SSelt gefungen (95. 109—211):
„3m Slnfang fc^ufen bie ©ötter be§ Or^m^oS 5o§ golbene ©efd^Ied^t,

beffen 3tnge^örtge tote bte ©ötter lebten, ol^ne ©orge, ^ronll^ett unb 3irter§=

ttiü:^e, im ®enug reichen SBe[t^e§."

2l6er iene fcfiöne 3eit ^ft bo^in; aud^ ba§ stoeite, brüte unb öierte (5Je=

fcE)Ie(f)t lebt ntd^t mel^r; ie|t ift bag eifeme geitatter:

„9}löcE)te trf) botf) mcE)t gepren gum fünften ®efrf)Ied^t ! tüäre ti^ lieber

öorl^er geftorben ober fipäter erft geboren! 5Denn je|t ift ba§ ei ferne

Zeitalter, tuo Tlüi)e unb ©orgen ben Tten^ä^en niäjt loSlaffen, geinb=

f(f)oft aller gegen alle fierrfc^t, ©etttalt ba§ ffted^t beugt, ft^abenfrol^er, übel=

rebenber, fiä^IicE) blitfenber Sßettbetoerb alle antreibt. Sffun entfcEimeBen <Bä)am

unb bie ©öttin ber 5ßergeltung, 9^emefi§, §u ben (Söttern
;

alle Übel öerbleiben

ben 9JJenfif)en, unb e§ gibt feine Stbtoel^r be§ Unl^eifö." i)

^ö^ilmattn fagtll, ©. 130: „@§ ift fin de siecle-©tttnmuttg,

bte att utib für ftd^ ja foätaI|3oIitif(^ uttfruc^töar toav. Unh^boä) l

lüeld^ eine rebolutiottierenbe fraft lag in biefer ^efiobifc^en

®tc^tung! SSag in ben §er§en Staufenber gärte unb naä) (BnU

äu^erung rang, j^ier fanben fie e§ mit ber l^inreifeenben (Selualt

einer elementaren Qeiben\^a\t ^um STu^brucf geBrad^t. SSie

aufreigenb ift allein bie (£r§ä!^tung üon bem §abic^t unb Me

tül^renbe ^lage ber üon ben Tratten be§ S'iauBtierS §erf[eif(f|ten

tyjad^tigall 1 SBeld^ ergreifenbeS 95ilb gibt fie üon ben ©eelen=

tragöbien gal^Itofer Unbefannter, bie teine§ ©änger§ Seier be=

fungen ^atl ®er Strme, ber unter bem ®ru(i ber Saften gu

erliegen brol^te, ber ®e!ne ortete, ber burcfi bie g^Iuc^t üor bem

<Sd^uIb§tüang :§eimatIog @ett)orbene, tüa§ muffen fie em:pfunben

j^aben, trenn etwa ein tüanbernber 0?l^apfobe biefe Xöne onfc^Iug!

®a§ toar in ber %at, ioie ber gro^e Sllejanber unb ^Ieomene§

üon ©|!orta ge[agt l^aben fotten, ber ©ic^ter für ben Wtann bei

^anbaxheit, für §irten, SSauern unb ^ned^te! Unb §efiob felbft

toenbet fic§ ja mit feinem 2eib an bie SUJafje; i^^r trägt er

feine (Baä^t üor, bie ©timme be§ 9SoI!e§ fott i|m in feinem

^cm|jf umä die^t gu §ilfe fommen. ©o finb feine S5erfe gleic^=

fam bie :poetif(f|en ©turmüöget, mit benen fid^ ba§> über bie

§errfc^enben j^eraufgiel^enbe Ungelottter , ba^ ^erannal^en ber

') Slnfttilpfenb an <Bä)iU.^x§ Sluffa^ über „naiöe unb fentimentale ®tdE)=»

tung" möcf)te icf) mcf)t §oraä, fonbern §efiob ben erften fenttmentalen !J)i(^ter

nennen. ®r entpfinbet bie ^uftönbe feiner 3eit al^ unnatürlid^ unb fef)nt

ftd^ §urü(J nad^ ber 9?otur.
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tReöoIution fc^on beutlic^ üorau§ üerüittbtgt.
— ®er ^amp],

ben {)ier ein einzelner aufnal^m, mu^te ftd^ ja fe^r öalb mit

innerer SfJotiüenbigfeit pm ^Iaffen!ant|jf enMdeln.//

(d^eognis unb Solon, 3!Jlegara unb 2lt:^en.)

t^reitid^ tuaren e§ ,,ÜBermenf(f)en", biefe abeligen Ferren.

"ähtx toir bürfen nie bergeffen, bo§ ©rieöienlanb, ja hk gange

ISelt unenblic^ öiet btefex mel^enf^aft be§ 10.— 8. Sof)t=

-^unbert^ öerbanft. Dl^ne fie ptten Juir feine :^omerifc§en @e=

bid^te. "SamaB ift bie (S^runbloge gelegt ttJorben für ba§, tüa§>

für ba§ ÖJriec^entum immer d^ara!teriftifd^ geblieben ift, bie

f^reube an ber fünft, Befonberg am ©efang, S^an§ unb (Bpkl.

^n bem l^eiteren ^afein ber abeltgen Ferren toaren gmei §ö:^e=

:pun!te: 1. h)enn Beim feftlic^en Wa^l ber ©änger auftrat unb,

unter S5egleitung ber fitl^ara, bk ^etbentaten Befang, 2. n)enn

bie §erren ficf) gu ben ritterlichen SSettf|)ieIen öerfommelten. ®a§

S. SSuc^ ber Dbt)ffee giBt un§ ein anfc^autit^eS SSilb öon

biefem SeBen.

®ie§ SSermäc^tniS au§ ben Sagen ber 2tbel§!^errf(i)aft l^aBen

bie ©ried^en §u atten Qtitm ]^oc§ ge!^alten, aud^ aB bie SSer=

faffung bemohatifd^ gehJorben, ja öielfa(^ §ur ^öBel^ierrfd^aft

entartet mar, fogar al§ fie ü^re |)oIitifcf)e ^rei^eit öerloren l^atten.

1.

Die groöctt IDattMuitöeit H$ 8. mh Z. 3o^r^un6ert$.

3m 8. unb 7. ^alir^unbert Bereitete fic^ attmäl^Iid^ eine gan§
neue ßett üor; infolge eine§ böffigen Umfc^njungS aller SSer*

I)ältntffe mu^te bie 3lbel§^errfc|aft öeralten, entarten unb öer*

fd^minben.

a) (Sd^on bie ^omerifd^en (SJebid^te fannten al0 ^olitifc^e

<£in^eiten nur bie ©täbte. ^er ©tabtftaat, ber für ba§^

gried^ifd^e SeBen fo BebeutungSöoK genjorben ift, fd^eint ftd^ gu*

erft in fleinafien geBitbet unb öon bort au§ meiter in ber

gried^ifd^en SBelt, üor allem im griedEiifd^en SD'lutterlanb au§*

geBreitet §u j^aBen. ®ie Dörfer, meldte einen ©tamme^öerBanb
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Bübetett, fc^Ioffen ftd^ gu einer ©tabt äufammen (avvoixla); ber

ÖJau irurbe gum ©tobtgeBtet, unb erft in ber ©tabt bilbete ftd^

ein tüirÜid^ ftaatlid^eS SeBen. %it SSegriffe ,ßtabt'' unb „Staat"

bebten fid^ {nöhg). (SJan§ geftaltig toar bie 3it^<J'^itte ber

©taatSgemalt, ha§> SBad^Stum be§ 3le(^t§.

2Ba§ nun beut 8. ^al^rl^unbert fein Befonbere§ @e|)räge

gißt, ba^ ift bie ©ntfeffelung be§ ^exte^t§, bie ge=*

tüaltige (£f|)anftong!raft unb ftaunen§)t»erte Xlnteme!^muttg§Iu[t.

S)te SSeööüening nal^m rafc^ §u ; bie engen Staaten Boten nic^t

diaum. genug für ben fräftigen 'üad)touä)§>. %a gog man mutig

I)inau§ üBer§ 3)tecr unb fuc£)te fic£) eine neue Heimat. 2ai)U

reid^e Kolonien entftanben auf ben S^^feln ring§ um Ö5riec^en='

lanb ;
an ben Mften SSJJafebonien^, Sl^raüen^, an ber ^ro^onti^

unb am ©d^iüargen 3J?eer, in ©igilien unb Unteritalien reil^te

\iä) eine griec^ifc^e Slnfieblung an bie anbere. %ie ^l^öniüer

würben au§ biefen ^eBieten öerbrängt.

®ie Slugbel^nnng be§ geogra:p^ifc^en §origonte§, bie 9Se=-

§iel)ungen giüifd^en ben eingelnen ©täbten, bie gunel^menbe $8e=*

beutung ber ©(^tffal^rt, burd^ njeld^e allmäi^Iid^ ba§ Tleet ^urd

eigentlid^en SeBenlelement ber ©riechen touxbe, '^atte bie Joic^tige

f^olge, ba^ neBen ber Sanbwirtf^aft ^nbuftrie unb §anbel

emporlamen, ba% bie ©rieöjen nic£)t nur SSauern, fonbern aud^

faufleute iüurben.

%a genügte benn bie SSiel^tuäl^rung nid^t mel^r. SO^an Be=*

burfte Bequemerer Saufd^mittel. ^unäd^ft |aBen ^u|)fer unb^

ßifen, nad^ bem ^etoi^t, biefe dioUe gef^ielt. 9lBer je mel^r

ber ©rofelanbel fid^ entttJicEette, toar auc^ bie§ nidf)t Bequem ge==

nug. %ie ©belmetalle tt)urben ba^ I)au^tfä(^Iid£|fte Xaufd^*

mittel, unb ba ttjar eB benn eine foIgenfd^tt)ere (Srfinbung be§

7. ^afirl^unbertg, ba% im It)bifc§en ^önigreid^ 93Zün§en ge|)rägt

tüurben, b.
]§. ba^ ber <Btaat bie (Batantie für ben SSert üBer=-

nal^m. '^amit Beginnt bie ©efd^id^te be§ @eI6e$.

b) @§ giBt wenig ©rfinbungen, bie äf)nlic£)e

3Bir!ungen auSgeüBt l^aBen, wie ba§ ^elb; biefe 3Bir=

!ungen mad^ten fid^ gunäd^ft an ben §anbel§:|)lä|en, bann im

©ro^grunbBefi^ be§> W)eU, fd^Iie^Iid^ Bi§ in ba§ entlegenfte ©orf^

Bis in bie fleinfte ^ütte geltenb:

t. ®er SJerfel^r, ber §anbel, ©üterauStaufd^ unb 3Baren=*

umfo| erful^r eine gewoltige Erleichterung unb infolgebeffen un=-
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geol^nte 2lu§be|nung. %abux6) trot eine üöEige $8erfcE)teBung in

ben SSeööÜerungSöerpItnifjen ein; friiiier gab eg nur gioei

©tänbe: ben 2lbel unb bie üon iJint Bei^errfd^ten SSouern, ^äc^ter

unb Ströeiter. ;Se|t fd^ob \iä) ein neuer, b ritt er ©tonb ba^'

§iüif(^en, ber §u einem größeren äSo^iIftanb unb (Sinflufe ge==

langte, ber «Staub ber ©etüerBetreibenben, ber ^auffeute, ber

©d^ipBefi^er.

2. ®er Hntfc^hJung be§ 3Birtfc^aft§Ie6en§ unb bie gune^^menbe

35ebeutung be§ ßJelbe^ fonnten nic^t ol^ne @influ§ ouf ben SIbel

Bleiben. @§ öoHgog fic^ eine !a|)italifti|(i)e 2lulgeftal^

tung ber Sanbtt)irtjc£)aft. ®er @runbBefi| iDurbe gu einer

(^elbqueüt: man lüirtfc^oftete nic^t ntel)r für ben SSeborf unb

Unteri^alt, fonbern für ben SD'iarlt. f^rül^er j^atten ber SSefi|, bie

^robuüion unb ba^ @in!ommen i:§re ßJrenge an bem, toa§> ber

Heinere ober größere ^au^^alt junt SeBen nötig ^atU. Se|t

fuc^te man SReid^tum, fud^te immer melir ®elb' unb SSermögen

gu getüinnen; e§ gaB feine ©renge mt^x. ©olon !Iagt:

„2lBer ber dtdä)tmtt, er f)at hin 3iel, ba§ ben SJJenfd^en erfennBar;

®enn bie gulefet unter un§ grabe ben meiften 35eft^

^aben, öerbo|3peIn bie §aft; hier ntöd^te fie äffe Befrieb'gen !"

Sanbtoirtfd^aft unb ignbuftrie öerBanben fic^: in 9Kegara trieBen

bie großen (5irunbBefi|er tüefentlic^ ©(f)af§utf)t, unb bamit ent=

töicfelte fic^ eine Bebeutenbe Su(^manufa!tur unb ©etoeBeinbuftrie.

2tud^ l^ören mir, ba!^ ber Stbel fid^ an bem ©ropanbel unb an

ben üBerfeeif(^en Unternehmungen Beteiligte. Sßir ifüiffen öon

bem ®id^ter 3::]^eogni§ au§> SSJiegara, ber bem arifto!ratifc£)en

©tanbeSBetüujätfein ben fc^roffften ^ugbrurf gegeBen 'i)at, ba^ er

burd^ ben unglüdlii^en 9lu§gang einei üBerfeeif^en §anbel§=

unterneJimeng fein SSermögen öerlor. SerfelBe 5;f)eognig Magt
üBer bie SSermifc^ung ber ©tänbe, üBer bie ©rfi^einung,

bie tüir auc^ in ber ©egenftjart oft genug BeoBac^ten fönnen,

ba'^ alter 2lbel bit SSerBinbung mit bem ©elb reicher (Sm^or=

fömmlinge nic^t fd^eut:

„SBet ben SBibbern unb @feln berlangen toir, ßt)mo§,i) unb SRoffen

Slbltge 3w^t, unb e§ toill jeber au§ tüdE)tigem ®tamm
^ux fie ersiel^n. SDotf) gu frein be§ SfJiebrigen niebrige Soc^ter

^mmert ben ©belen niä)t, Bringt fie nur ©üter genug.

1) Sin ^timog ridjtet S^eogniS feine ©ebic^te.
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2lu(^ öecfcfitttäl^t ni(f|t ba§ 2SeiB bit @l^e mit ttiebrigem SD^anne,

^[t er nur reiif); e§ erfreut mefir al§ bie SCugenb fie ®oIb.

9te{d)tum etirt man aHein: ou§ be§ @(j£)ur!en §au0 freit ber (Sble,

9lu§ be§ ©blen ber ©d^ur!; 9)Zammon öerbinbet bie ^Irt."

Tcatürltd§ toud^fen Beim 'äbti bit 58ebürfntffe öon Xüq gu Xa^;
ber Sujuä nai^m immer mei)v §u.

3. ©erabegu öerl^eerenb tüaren bte SBtrfungen ber ©elbwirtfcfiaft

für bett Kleinbauer uttb ^äcfiter. f^ür i!^n l^atte e§ früfier

eine beftimmte, feftgeje|te Slbgabe an 9^aturalien, an SSie^, betreibe,

Öl, gegeben; @elb l^atte er nid^t gefannt. Stber je|t fonnte aud^

er be§ ©elbeä nic^t entbei^ren, itnb babei ftanb er ratio! ben

neuen (Sinrid^tungen be§ SSer!e:^r§ unb beg llmfo|e§ gegenüber,

benen er nid)t gettiadifen toar. ®a§ :|3atriard^alifd^e SSerpItniS

gu bem regierenben Slbel fd^iüanb immer me^^r bal^in, je mel^r

ber ©elbburft unb bie §abfutf)t bie ©belleute ergriff, je me!^r ber

9tbel bal^in ftrebte, feinen ^efi| au§§ube]§nen unb feine ^olitifd^e

9)?ad^tfteffung für fein Klaffenintereffe au^pbeuten. ®a l^ören

hjir benn, tvk !ein SJlittel gefd^eut mürbe, um ben SSauer unb

^öd^ter §u einem 3Ber!§eug ber Bereicherung {)erab§ubrüden :

2Iu§beutung augenblidlid^er ^fJotlage,

SSorfd^u^mirtf(f)aft,

^udf)er§infen,

2lug!aufen öon SSauerngütern.

S)urd^ hie fa|3italiftifd^e SSirtfd^aft, §. 35. bie (Bä)a'iiii^t unb

Sud^inbuftrie in SDZegara, mürben bie Kleinbauern unb ^äc^ter

gurüdgebröngt.!) ®a§ ©c^Iimmfte aber mar, ha% bie ©belleute

bie 9ftegierung§geli:)alt, bk 9^e(^tf|)rec^ung unb bk |3riefterlid^en

i) ©enau e&enfo '{jaüm \iä) im Slnfang be§ 16. ^al^ri^unbert^ n. <E^t.

bie 5BerJ)äItniffe ber englifd^en Sanbtt)irt|'(f)aft geftaltet, tüo SfiomaS 2JJoru§,

ber Belannte SJerfaffer ber Uto^ia, ftagt: „35on ben ©d^afen nierben bie

2}?enfd^en aufgefreffen. SBarone, 9?itter unb ^ßrölaten, [te aHe ftnb nidfit mci^r

aufrieben mit bem ruhigen 8lu§!ommen il^rer SSorfol^ren; bie 2ßotte §eigt

i:^nen öiel l^ölierett ©etoinn al§ ba§ ^orn: fo bertüanbeln fie bo§ Slderlanb

in ißtel^tDeibett, bie fie etnl^egen ; §äufer unb ^Dörfer reiben fie ntcber &i§ auf

bie ^ircfie, bie fie al§ ©tfiafftaff Benu^en. ®o matfien biefe Braöen, ^eiligen

Seute 5U (Sinöben bie «Stötten, mo frül^er Qlüäliä)e Tte.n'\ä)m aufrieben too^nten,

unb über bie einftmafö fegenöringenb ber ^ffug ging. (Sin eitt§tger gieriger

53ielfrag !ann al§ toal^re Sanb:|5lage STaufenbe öon ^dern SanbeS gufammen*

mucfiem, inbem er bie Keinen SSefi^er au§!auft ober mit UnrecJ)t, ©ehjalt ober

Setrug fo lange tierfolgt, Bt§ fie freimilltg aBstel^en. 5Dann muffen fie,
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fcter in §önben 'Ratten, ba^ alfo hie tkimn Seute rettung§Iol

t:^rer SBtfffiir ^reiggegeBett haaren.

Klaffeitfampfe (SOlegara).

®ie f^otgen biefer ^uftönbe, ber (Sntftel^ung ettteg rtjol^l*

fiaöenben §anbel§ftanbe§, ber Entartung be§ regterenben Slbelg,

ber SfJotlage ber SSauern unb ^äd^ter iDoren lange, erBitterte

^IoffenfäTn;pfe. Qn ben 9)laf|en ettoa^te ba^ S9eh)u^tfem

öoTt bem großen fogtalett Unre(f)t; man fc^Io^ ftd^ §u ftarfen

SSerBänben §ufamnten. §te nnb ba !am e§ §u ej^Ioftöen Stus:*

Brü(f)en be§ §affe0 unb ber ßeibenfd£)aft be§ gequälten SSoI!e§.

Hm bag ^al^r 640 ö. ß^r. fielen in 9!J£egara bie ÜeinenSeute

üBer bie §erben ber reid^en ®ut§Befi|er ^ler unb f(i)Ia(f)teten fie

aB; Batb barauf brangen fie in bie §öufer ber D^eic^en ein, öer=

langten, ba^ man i^^nen gute 9JfaI)I§eiten borfe|te, unb brol^ten

mit ©etüali (£in STnpnger be§ STbefö, S^eageneS, Benu|te bie

@egenfä|e, um fid^ gum 2lIIein!§errfc^er, §um S^tjrannen §u

machen.

SlBer in ber erften §älfte be§ näi^ften (6.) i^a^rl^unbertä

ftnben wir p SO^egara aBermaB bie 2lbeI§I)errfd)aft; bon neuem

ftel^en fi(f) 2lbel unb SSoI! f(^roff gegenüBer; e§ ift eine 3ett

allgemeiner (Störung. SSei ben ©belleuten entn^idelt fi(^ eine

rüc^fid£)täIofe @tanbe§=§errenmoraI, ein ma^Iofer klaffen*

ftoI§. Tlit tüelc^er SSerad^tung fielet ber '3)i(f)ter S^eogniS auf

ba§> SSoI! leraB, ba§ „©efinbel", ba^ „au§ ©emeinen, SOfJemmen,

®c£)uften" Befielet. i) @r forbert feine ©tanbe§genoffen auf:

SJiänner unb SöeiBer, Sötttren unb 3Sa{fett, arm unb etenb in bie treite Söell

^inau§tt)onbern. ®{e finben feine anbete Ühtl^eftätte, unb toenn fie i^ren

tägfid^en §au§rat um ein ©pottgelb öeräugert ^aBen, fo Bleibt i^^nen, t:^ten

unb ber Q^^rigen |)unger §u ftülen, nid^tS melir, al§ SBetteln ober ©teilen,
um bann cnthieber bem ®efängni§ ober bem ©algen gu berfoüen. ®enn
SlrBeit !önnen fie ja nic^t ftnben, toeil ein einziger §irte ober ®(i)äfer ba

genügt, nio frü:^er tiiele fteigige i)änbe öonnöten föaren."

1) S« btn Seiten ber 3IbeBf|errf(£)aft :^at bie griec^ifcEie <Bpxaü)e fiif)

baran gelrö^nt, bie Söörter „fd^ön" unb „tüd)tig" {y.cdbs y.dyad-ög) auf htn

Stbeligen, bagegen „fcEiIed^t" unb „feig" {y.axbg unb SsiUg) auf bie gemeinen
Seute al§ ftel^enbe SeseicEinung äu bertoenben. Ser „f(f)IicE)te" aJlann tourbe

äum „fd^red^ten" SKann.
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„Zxitt ba§ tötiäjte 35oIf mit b^m gu^ nieber, fd^Iage e§ mit fcfiarfem

©tacf)el unb lege i^m bo§ Qoci) feft auf ben tt)iberf:j3enftigen ^JJacien. ®u
finbeft fein fo ©ef^oten IieBenbe§ SJoH, toie biefe§ unter allen, roelc^e bie

©onne Befd^eint." i)

(£r tüünfc^t, „ber SSiberjad^er buTt!Ie§ SSIut gu trittfen".

2IIg ber Stbel unterlag, ba flagt ber ©td^ter:

„^t)rno§, bie @tabt ift gtoar noc£) bie ©tabt, aber ba§ SSoH ift ein

anbere§. ®ie bor^er ttjeber ötedite noc^ ©efe^e lannten, fonbem mit QkQeti'

feEen Beüeibet »aren unb auBerl^alB unferer ©tobt toie bie §irfd^e toeibeten,

fie [ittb je|t bie ©blen. 5Die aber früi)er bie ®blen maren, finb ie|t bie ©e«»

meinen. 235er fann folt^en Slnblitf ertragen? ®ie Betrügen einanber unb

Iac£)en üBereinanber, ba [ie nid^t toijfen, h)a§ gut unb f(^Ie(f)t ift."

„S)ie ©d)om ift untergegangen; ®c£)omIofig!eit unb Übermut fiaBen bo§

dieäjt Befiegt unb ba§ gange Sanb eingenommen."

„SllleS gel^ört nun Öen 9iaBen unb bem 35erberBen. SlBer leiner ber

unfterBIitf)en, feiigen ©ötter ^ot un§, ^^mo§, ba§ öerfd^ulbet, fonbem ber

Syienftiien ©etoatt unb fc£)nöbe §abgier unb Übermut l^aBen un§ au§ großem
®Iü(f in§ UngtüdE getoorfen."

„^n fc^re(Ki(f|e§ Unl^eil finb lüir geroten, ^'s)mo^; möä)ie un§ Beibe

bod) be§ SobeS So§ boI)inraffen !" ^)

(Sin bauernber ^uigteic^ gtoifd^en ben ^ntereffen ber ftretten=

ben ^arteten ftjurbe in SJJegora nic^t gefunben; bt^^alh ging

bie ©tobt auc^ me^^r unb ntel^r gurüdE unb \af) fidf) balb üon

bem bena(f)6arten 2ltl)en üBerflügelt.

58ei ber Sürftigfeit unferer Quellen über bie (^efc^ic^te be§

6. ^af)r;|unbert§ ö. E^r. ift eine ^a^iidjt, lüeld^e toir über äi^nIidE)e

ÄIaffen!äm|3fe in 9KiIet laben, üon großer S3ebeutung; e§ finb

entfe|Iid^e ©reuel, bie un§ ergäl^It ttjerben. „^n Sdiilet tjat

einmal ba§ fiegreic^e SSoI! bie ^inber ber üertriebenen $Iuto*

!raten in bie ©d^eunen gefc§Ie|)^t, um fie bon ftitben (Stieren

gertreten gu laffen; ttJofür benn f^öter bie ©egner babuxä) SSer»»

geltung übten, ba'^ fie bie £inber ber Semofraten mit ^ec^

beftric^en unb ben f^euertob [terben liefen" (^ölilmannll, ®. 134).

^m allgemeinen fönnen toix foIgenbeS ai§ ttj^tfd^ begetd^=^

neu. Qtoei berfdiiebene $8eftrebungen öerbinben fic^ gegen ba§

1) 35ieIIei(j^t ftammen bie 3Borte nid^t Oon S^eogniS, fonbem Oon einem

gleic^gefinnten ®idE)ter; ba§ ift aber für unfer (StimmunggBilb gleid^gültig.

2) @§ ift BemerlenSmert, bag ^ie^'\ci)e, ber fid^ ja oHmö'^Iid) gum e£=

Kufibften 9lriftofraten enttoidelte, gum erBütcrten S5eräd^ter ber 3JJaffe, „ber

„Slttgubielen", „ber ÜBerftüffigen", fc^on al§ ®t)mnafioft unb ©tubent fid^

öiel mit 2;i^eogni§ Befd^äftigt l^ot.
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gibeBregtment: ber neue ©tanb ber tüo^I^abenben ^aufleute itnb

©etoerbetretöenben öerkngt nac^ @JIet(f)Bere(f)ttgung mit bem

Slbel, mä) ^olitifd^er unb fogiater Emanzipation, forbert ge*

fc^rtebene @eje|e unb ©leic^^eit öor bem @efe^. ©leic^geitig

ftreben bte red^t^ uttb f(^u|Iofett Kleinbauern, ^äd^ter unb

Slrbeiter immer ftürmifc^er nad^ Sinberung il^rer S^Jot unb öer^

langen S3rot. SSieberl^oIt f)at ein ©betmann, auf bie ungufriebenen

ajJoffen geftü|t, fic^ jum SlHein^errfc^er, gum „S^rann" gemacht.

®ag @nbe ift fc^Iie^itf) ber @tür§ ber 5lbeI§^errfc§oft.

Solon (m^en).

SSon unermefelidfien folgen ift bie eigenartige ©nttüic^Iung

2lt]^en§ unb ba§ 5luftreten ©olonS geitiefen:

a) 5Iuc^ im atl^enifc^en (Staat, in ^ttita, geigten fid^ bie*

felben SSirlungen ber ÖJelbtoirtfc^aft: 9luffd£)tt)ung ber §anbel==

Ireibenben, Entartung beg 2lbet§, 5fJotIage ber ^anevn unb

tpäd^ter. ^ie SSerpttniffe ftjurben baburd^ no(^ öertoiiJeltter,

ba'^ inneriialb be§ SlbeB §tüifd^en ben mäd^tigen g^amilien im

1. ;3a:^rl)unbert l^eftige ©treitigfeiten tooren.

SSie um 600 ö. ©fir. bie ßuftänbe toaren, erfa^^ren roir au§

ber 1891 gefunbenen 'Ad-rjvaiojv nolirsiu („SSerfaffung§gefd^i(^te

m^en§") be§ STriftoteleS, top. 2:

„5lbel unb S5oI! logen lange Qett iw ©trett. S)enn bte ot^^enifcEie ißer=

faffung tnat für atte ottgardEjifcE) ; BefonberS aber lebten bte Slrtnen in ber

®tenftbar!ett ber 9fieiif)en, fie felbft ntit SBeib unb ^nb, unb iourben nskärai,

unb ixT^juoQoi. genannt. 1) 5Denn gegen btefe '^aäjt beatbetteten fie bte Sider ber

9tei(j^en {ba§ Sanb toar aber unter iüentge öerteilt), unb toenn fie bte 5|Jac^t

tttc^t ga'EiIten, fo tourben fie mit i^ren ^nbem in bte ©üaöeret geführt.

®enn bi§ §u (SoIon§ Qeit hjurbe ba§ ®etb fo au§gelte!^en, bog ber

<S{i)uIbner ntit feinem Setb :^aftcte. ©olon aber tuurbe ber erfte

SSertreter ber SSoüSred^te. S)a§ @(f)Ittnmfte unb Sitterfte nun bon ben

^olitifc^en ßufiättben tcar ben meiften bie ©ienftbarleit; aber aucE) über ba§

anbere tooren fte untoittig; benn fie l^otten fo^ufagen an nichts Slnteil."

2II§ bie ßuftänbe gan§ unerträglid^ föurben, ha ftanb ba§

SSoI! gegen ben 5lbel auf. @§ folgten lange Kämpfe, unb

fc£)Iie§Ii(^ einigten fid^ bie ftreitenben Parteien ba^in, gemein*=

1) neXccrai. finb noc^ 2BiIamoh3i| „freie STrbeiter", iy.rijjuoQOi. „Souern,
bte nod^ eigene^ Sonb IJaben, ober nur ben fecfiften STeil be§ ®rtroge§

betialten".
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fam ben ©olon gum SSermittler utib Slrc^on gu mad^ett, unb

fie üBertrugen t!)m bie OfJegteriing.

b) (Solon al§ ®t!tator:

SSir müjfen anite:^nten, ba§ e§ aujgerorb entließe, HttbejcEiränÜe

^ßoltmoc^tett Waren, bie man ©olon ga6, um ben inneren ?^rieben

f)eräuftet(en unb bie ftaatlic^en 95erf)ältntffe §u orbnen.

©olon ift bk erfte gro^e l^tftorifd^e ^erfönlid^feit ber ©xied^en,

bie un§ in greifbarer ©eftalt entgegentritt, ©r gel^örte bem öor=

nel^mften Slbelägefd^Ied^t an; aBer er trar nid^t nur Slriftofeat,

fonbern auc^ Slaufmann unb Iiatte al§ fold^er me^^rere gro^e

§anbel§rei|en gemad^t. ©ein SSal^If:t3ru(^ lüar ^rjösv ayav, b. 1^.

„§alte in allen fingen 9}?a§''; er fannte ben SBert be^ @elbe§

fe^r tüo'i)!; aber nic£)t§ flaute er fo fefir, al§ bie nlsovs'^ta, bie

Hnerföttlid^feit im ©rtoerb, bie materielle (Sier, bie ^abfud^t, bie

fein ^id !ennt; ja, ber §abfud^t feiner abeligen ©tanbe^genoffen

fcf)ob er in erfter Sinie bie ftaatlidfie ßerriffen^^eit unb bie inneren

Hnru^^en gu.

31I§ ®i!tator mochte er e§ fic^ nun gum (^runbfa^, „für
betbe gegen beibe §u !äm|)fen", b.

f). bie bered^tigten 2Inf;prüd^e

fotüoP be§ 3lbel§ aU auä) be§ $8oIfe§ §u erfüllen, bie un=^

bered)tigten gurüiJäuiDeifen, bor allem aber ba^ ©ange,.
ba§ SSaterlanb, gu retten.

SBie öerf(^iebenartig Waren bie ©rmartungen unb §off*

nungen, bie man auf ii)n fe|te! S)ag 35 ol! bod^te, er würbe

atCe§ Sanb !onfi§§ieren unb in gleid^en ©tücEen an atte ^Bürger

öerteilen. §ier tritt un§ alfo eine ejtreme agrarrebolu*
tionäre SSeWegung entgegen: bie großen ©üter foKen ger*

fd^Iagen werben; bie Slrbeiter wotten nid^t melir auf frembem

&ut unb $8oben für ^^rembe orbetten. ®a0 ^riöateigentum

am ©runb unb SSoben fott für aKe gleidf) fein.
— (Sin großer

Seit be§ 2lbel§ erwartete Don ber Satfraft be§ ©olon, ba% e§

iJ)m gelingen Würbe, mit Üeinen SiJJittelc^en ba§ SSoI! gufrieben=

guftetten, im wefentlid^en aber bie 9lbeB|errfdf)aft unb 3lbel§*

fierrltd^feit, il^re SJorred^te unb ^riöttegien beftel^en §u laffen.
—

(ginige ^reunbe brängten i|)n, fid^ §um 2lIIeinf)errfd^er, gum
St)rannen gu mad^en:

^n einem ©ebttJ)t legt (Solon feinem ^^reunb 5ß{)o!o§ ben SSorhjurf in

ben SJhmb: „©olon mar !ein berftänbiger unb Iluger SJiann; benn al§ bie

&otti)eit i^tn eble ©aben onBot, 'i)ai er fie nid^t ongenommen. 2II§ er bie



— 31 —

^agbbeute im 9^e^ fing, JDor er fo ftarr bor ©taunen, boß er ba§ 5J?e| mä)t

gugog, fonbern ©ntftfilußfä^igfeit unb Sefinnung öerlor. ^ cf) toürbe 2t)rann

gettJorben fein." @oIon ertoiberte barauf ; „Söenn iä) bk öaterlänbifc^e (ärbe

gefd^ont unb mtci) nic^t mit S^ronniS unb I}arter ©etoalt Befaßt fiabe, fo

fcJiäme iö) miä) nirf)t, ba^ icfi beiner SKeinung nao) meinen 3hif)m Befielt

unb gefc^änbet ^ab^; benn iä) glaube, fo tcerbe iä) mef)r alle SJJenfc^en

befiegen."

:3tnmer ha§ ©ojtge, bo§ gemeittfame SSaterlanb, im Qtuge

Iialtenb, ftrebte (Solon nac^ einem gerechten 2tugglei(^:
1. SSenn er auc^ bie reüotuttonären gorberungen bt§ SSoIfeS

mit (Sntrüftuttg §urü(ftt)ie§, jo lüaren bocE) feine SJJaBregeln noc^

rabüal genug. SSet 2lriftoteIe§ :|ei§t e§ in f'a^. 6:

„S)a ®oIon §err ber Siegierung geirorben mar, befreite er ba§
35 ol!, für ©egenluart unb ^ulunft, inbem er berbot, ®elb in ber Sßeife

gu teilten, ba^ ber ®cE)uIbner mit feiner ^erfon :^aftete; er fc^Iug fämtlitfje

©c^ulben nieber, :priöate unb öffentlicEie, ma§ man asioc(-/&eue nennt, ba

man bie Saft öon fic^ abgefcE)ütteIt :^obe."

©olon felbft äußert ftc^ in einem @ebi(^t folgenbermaisen

boriiber:

„2BeIc^e§ bon ben ^ie^e"/ ^^ berettoiffen iä) ba§ 35oI! einte, 1)abe iä)

unau§gefü:§rt geloffen? S)a§ tnirb mir bor bem D^icfjterftu^I ber Qeit am

beften bie groge 9Kutter ber Dl^mpifc^en ©ötter begeugen, bie ftfiJuarge

®e (@rbe), au§ ber iä) bie bielerorten eingegrabenen §t)pot5e!enfteine

§og, bie bor^er ge!ne(£)tet, je^t frei ift. 3SieIe, bie in bie ©üaberei ber =

!auft toaren, fiabe iä) nad^ 5ttf)en, in i^re gottgebairie SSatexftabt, ^nxM"
gebrad^t ; anbere, bie lt»egen ber ®cE)uIbennot gepofien rtjaren unb nic^t me^r
bie attifd^e ©^rad^e rebeten, ba fie aUentl^alben um'^erirrten, unb toieber

anbere, bie eben l^ier in ungiemlicEier ©üaberei lebten, äitternb bor ben Saunen

i:^rer Ferren, f)ahe iä) frei gemadE)t. ÜDiefeS ^ahe iä) mit gefe^Iitfier Wtaäjt^

boIHommenl^eit, ©etuatt unb 'Steä)t berbinbenb, auSgefül^rt unb bottenbet, mie

iä) berf:|5rocE)en. ©efe^e '^abe iä) gefcfirieben, gleitf) für Slbel unb SSoIf,

einem jeben ba§ gerabe fReä)t anpaffenb."-,

9Iu(^ ^at ©oton ein §öcf)ftma§ für ben ©runbbefi|
feftgefe|t, über hjelc^eg niemanb f)inau§ge]^en burfte.

SSie ftarfe Eingriffe in ba§> ^riüateigentum! mit iüelc^

rüc!fic^t§Iofer (Snergie f)at f)ier bie (Staotggeiralt eingegriffen,

tüo t§> fid^ um ©efunbung unb ©rlEialtung be§ @an§en i^anbelte!

Sßar ba§> red^t? §eute erflären tüir hit eine ^älfte biefer

SOJaßregeln für felBftöerftänblid^, bie f^rei^eit aKer ^Bürger, bie

(SJIei(f)]^eit bor bem @efe|. dagegen fängt unfere ^txt erft

§ögernb an, auc^ bie anbere ^älfte für red^t an§ufe!)en, bie

SSefreiung be§ (Binnb unb 35oben§ öon einem extremen ^n=
bit)ibuatigmu0. ®er (SJrunb unb 95oben borf boc^ nic^t in
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berfelben 2Setfe gu einer 9Bate iuerben, tote bte öetüegltd^en

©üter; ba§i @tgentum§re(j^t baratt ntufe burij^ bte :^tttereffett ber

©efamtl^eit befc^rörtft fein. Unfere SSobenrefomter lönnen in

©olon ü^ren erften SSörläufer feigen.

2. SlJJan ^at bie Stnfänge ber bemo!r atifd^en SSerfaffung

3ft^en§ auf ©olon äurüdEfül^rcn tootten; aöer ba§ ift bod^ nnr

teitoeife rid^tig. S^ax fagt 2lriftoteIe§ in ^ap. 9:

„S5on ber SJerfaffung <Solott§ erfd^einen folgen&e brei 35efttmmungen am

boI!§freunbIi(i)ften :

1. tior aEem, baß lein (Selb tne^^r in ber SSetje öerlte^^en töcrbett barf,

bag ber ®(f)utbner mit feiner ^erfon l^aftet;

2. bag jeber 33ürger für Seute eintreten barf, bie Unrecht erleiben ;

3. bog mon öon bem ©|)ruc^ be3 rid^tenben ^Beamten an ba§ SJoßS*

geri(i)t ap:|5ettieren barf; I)ierburc£) erl^ielt ba§ 93oI! BefonberS große SKadit;

benn tcenn ba§ SJoI! §err über bie ©eridEjte ift, fo ift e§ aud^ §err üBer

ben ©taot."

Slöer trenn iüir genau jufel^en, fo maä)t ©olon einen

f(f)arfen Unterfd^ieb giüifcEien Ijerföntid^er unb :poU=

tifd^er g^reil^eit 35or bem (SJefe| finb alle SSürger gleicEi;

©olon 'i)at ben ^auernftanb au§ einer untüürbigen 9IBpngig=
!eit befreit, f)at i|n tnieber gefunb unb leBen^Mftig gemacht;

fein 2Ser! ift eine fogiale (£mangi|3ation be§ SSoI!e§. @g pngt
bamit ^u'iammm, ba!^ er über bk %oxm be§ ©tobtftoate^ f)m^

ausgegangen ift; inbent alle 93auern beS attifd^en Sanbeä SSoII*

Bürger njurben, ertoeiterte ftd^ ber ©tabtftaat gu einem Serri^

torialftaat. 21 Ber bie ^errfc^aft f)at er nid^t bem 35oI!e

übertragen; bie 3fte^3uBIi! blieb eine ariftofratifd^e.

§ier erfennen wir befonberg bk @rö^e beS ©oton. @r ift

ttjeber ein O^etiolutionär, ber alle gefc^id^tlid^ geworbenen Sßer*

]§ältttiffe umftürjt, um einfeitig bem ^ntereffe ber SJiaffe gu

bienen; nod^ ein 9flea!tionör, ber btm ^tittnxab^, ber natürlicfien

©ntwidlung in bie ©l^eid^en fallen toiU, toie e§ anbere @efe|=

geber berfuc^t l^aben. @r toei^, ba^ mit ber ©elbwirtfc^aft

mand^eS anber§ geworben ift; er fc^ä|t bie 5tätig!eit ber @e=

merbetreibenben unb ber ^aufleute, unb eg fd^eint, ba^ er ftd^

befonberS auf biefen neuen Qtanb hei feinen ^teformen ^at

ftu|en fönnen. ©o gel^t er benn ba§u über, einerfeit§ bie big*

l^erigen ^riüilegien ber @eburt§arifto!ratie gu befeitigen, anbrer=

feit§ bie ^olitifd^en die&)te unb ^flic^ten. nad^ bem S3efi| ah^



— 33 —

pftufett, lüoBet e§ jebem ^Bürger mögltcf) toar, burcf) |)erfönlt(^e

%äixQtdt öon ber unterftett ©tufe §ur l^öi^ften em|)or§iiftetgen,

of)ne 2l[nfe!£)ung ber SlBftammuttg irnb ©eBurt.

3!}JaTi nennt bteje SSerfaffung „S;tmo!ratte". 5^a(f) bem

®tn!ommen, noc^ ber ©ifjä^ung (census) töurben bte SSürger in

t)ter klaffen eingeteilt. ©oföol^I bie ^flic^ten unb ßeiftungen

in Begug auf Steuern unb SBaffenbienft, ai§> auiS) bit |)oIitif(j§en

3fte(f)te »aren na(^ biefen floffen üerfc^ieben. ®ie unterfte

.klaffe ^atte nur ba§> IRec^t, an ber S5oI!§ber[ammIung unb am

tBoI!§geri(f)t teilgunefinten ; bie oBerften SBeamten unb bk 9Jlit=

glieber be§ oBerften ®eri(f)ti:^ofe§, be§ 2Ireo;pag§, mußten gur

erften klaffe gel^ören. ®aBei mocfite ©olon auc§ einen Untere*

f(^ieb ätt)if(^en aÜiöem unb ^offiüem SSal^Irec^t.

SSir miffen, unb ©oton felBft flogt Bitter barüBer, bal^ er

\iä) Bei Beiben, bem 9lbel unb bem SSoI!, fjeinbe §uge§ogen 1)at;

ein SSermittler töirb ja immer in biefe Sage fommen. SSir

tüiffen aucf), ba'^ bie £Iaffen!äm|jfe im 6. ^a^rl^unbert nod^ nic^t

§ur 9flu^e gefommen finb, ba'^ fie öielmel^r §ur %'i)xanni§ be§

^eififtratoS gefüfirt l^aBen. Xro|bem ift e§ ©oIon§ SSerbienft,

ba^ ber 2lu§glei(f) ber J^iberftreitenben ;gntereffen ange&aiint

unb auc^ fd^Iie^Iic^ erreid^t ift; e§ ift fein SSerbienft, ba'^,

UJäl^renb anbere griediifc^e (Btaatm fc^on im 6. unb 5. ^afirl^unbert

an ben fogialen kämpfen öerBIuteten, Slt^^en einen unöergleic^*=

H(i)ett 2luff(^rt)ung genommen ^at, ber bie SSürger fä:^ig mad^te,

ben gen)altigen ^erfer^^eeren entgegengutreten, unb ber 2Itf)en bie.

geiftige §aut)tftabt ber SSelt merben Ke^.

^n Slntelfinung an ©demolier fc^reiBt ^öl^Imann (I, @. 441) :

„®ie ©oIontfcEie 2Strtftf)aft§= unb ©ostalreform, ba§ 2öer! 5e§ gtögten

®oäiaIrcformer§ ber antuen SöeÜ, unb bte ntobemen 3lgrarreformen unb bie

®tetn=§arbenBergifcf)e ©efe^gebung finb Seifpiele ber grogartigften Slrt, tuie

eine l^o(i)l^er§ige ^ßoHti! {« bie ©gentumSorbnung eingreifen !ann unb foff,

toie bie ©ü^ne für ja^r^unbertelangeS Unrecht bie S5erle|ung taufenbfacEier

@in§elintereffen, ja fogar SOta^regeln unbermeiblicf) machen !ann, bie man

gerabegu at§ eine 9'JeuberteiIung be§ @igentunt§ Begeic^nen barf, bie abet

barum nocE) !eine fosialiftifc^en 2Jta|regeIn im fdjiimmen ©imte be§ 2iSorte§

toaren. ^nfofern ^at bie ®ef(f)i(i)te be§ at:^ettifcE)en, toie be§ mobemen
beutftfien ©taateS feit ben 3Igrarreformen be§ legten ^a5r:§unbert§ einer

toal^rtiaft foäialen 2luffaffung ber ®inge in gleich ^o:|em ©rabe öorgearBeitet,
at§ fte untoiberleglid^ bargetan l^at, ba^ ba§ gu atten Reiten gegen eine

IraftboHe ©ur(f)fü:^rung be§ ©ogiafprinäipeS erhobene ©efcEirei über ©gen:=
SBorf, ®e{^. b. antuen ©oätaltgmuS. 3
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tum§berle|ung unb 3SerauBung, üBer ÜSertotmtng unfa @rf(f)ütterujtg ber

9?e(f)t§Be0nffe berftummen totrb unb mug, töeitn ntdEit ^öbelleibenfc^oft,

jottbern eine iJirer 5ßflt(f)t boH unb gang BehJugte ©tOQtSgehjdt foldje S!Äa§=-

regeln but(f)fü:^rt, menn nt(f)t bie aßiUüir ba nai)m, um bort ju berfc^enfen,

fonbern j^ftentotifdE) naä) fe[ten ©runbfä^en bie neuen ®igentunt§ttnten ge<»

äogen merben."

(£g fei geftattet, ttoc^ folgenbe 93emer!ung l^ittäugufügen :

3Sei®oIon brängt \iä) un§ ein SJergletd^ mit bem auSgel^enben SOJittel*

alter auf:

Ttan tvat böllig gur 9?aturQltoirt|cE)aft äurüdgelel^rt; aBer feit bem 13.

Qal^rl^unbert geioann bog @elb, bo§ Kapital attmöpifi feine frü'^ere 33ebcu*

tung Jüieber. ©urc^ bie ^euggüge :^otte fid^ ber geogra^jl^ift^e §ori§ont er«

meitert unb l^otten §anbel unb ©etoerBe einen ungea'^nten 5luffd^h)ung ge*

nommen. ^n ^tolien unb ©eutfdfilanb Blül^ten bie (Stäbte auf. 3toifcf)en

ben 9IbeI unb bie ^Bauern fcf)oB fid£) oI§ neuer «Staub ba§ gehjerBe»» unb

:^onbeItrciBenbe ^Bürgertum ber ®täbte. @in inbibibualiftifci)er Quq ging

burc^ bie S^xt ®en 2Bir!ungen be§ ®elbe§ lonnten ber 2lbel unb bie

©runbl^erren, tneltlicEie unb geifttid^e, fitf) nid^t entsiel^en.

3ll(e§ BIü"^te auf. S'htr bie 33ouern l^otten bm ©diaben bon ber

©nttoidlung ; fte ttiurben entred)tet. Söäre bamat§, im SInfang be§ 16. ^at^r^»

:|unbert§, oI§ bie 35auern (guerft fel^r magboH) fitf) gegen ben ®rucf er'^oBpn,

ein ©olon in ®eutfertaub aufgetreten, h)ie ujäre bann affeS onberS ge=

ioorben !

c. $patia.

©attg eigenartige SSer^öItntffe entttiitfelten fid^ im f|jarta*

nifcEien (Staate, wo bie borifd^en ^oberer fid^ al0 ein ge*

fdf|Iof|ener ^ieg^abel über bie unterttJorfenen 3ld^äer festen. %it

öefonberen |}oIitifd^en unb fogialen ^wftöJ^^ß l^oBen f^äter §u

einer umfangreid^en ßegenben&ilbung 2lnla§ gegeben unb bei

ben fontmuniftifd^en 93eftrebungen be§ 4. unb 3. ^al^r]^unbertg

ö. ß{)r. eine gro^e 9ftotte gef:pielt. Um fo mel^r ift eg unfere

Slufgabe, SBa^rlieit öon ®ic^tung gu fc^eiben unb ba§ gefd§id^t=

lid^ ©ic§ere feftjufteUen.

(Sin (SJefe^geber S^furg f)at nie gelebt, unb bod^ entf^ric^t

bit fogenannte £ij!urgifc^e SSerfaffung im Juefentlic^en burd^au^

ben 5;atfad^en. 9hir muffen toir auf§ nod^brüd^Iic^fte betonen,

ha^ h)ir e§ ^iti nid^t mit einem einmaligen ©efe^gebung^aft

gu tun laben; e§ ift ungefd^id^tlicEi, ha^ um 880 ober 820 b. ©^r.

ein einzelner SJiann allen @runbbefi| in Sa!ebämon eingebogen
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unb neu öerteilt f)abe, ha^ er bann üBer ba§ SSirtf(i)aftrieben,

bie ©taat^berhjaltung, bte ©rgiefiung Beftimmte ®efe|e gegeBen

^ahe. SSielmel^r ftnb bte nterfmiirbigen (£inri(i)tungen be§ f^arto:*

ntjc^en ©taoteS aUmäf)liä), im Saufe üon öter ober fünf

^al^r^^unberten au§ ben Befonberen 58erp(tniffen eriüac^fen.

^olgenbeS -erfd^etnt mir üor allem ertüä:^neng)x)ert :

a) ^er f^artanifd^e <Btaat tft buxä) ©roBerung entftanben,

unb ^teg unb ©roBerung tft Bt§ §u feiner Entartung unb @r=

ftarrung ba§ etgentlicfie SeBen^element geBIieBen. ®te Blül^enben

Ilulturftaaten be§ 2. i^al^rtaufenbä tcaren erfc^Iafft: ba brongen

bie ro^en, friegerifc^en ©eBirg^ftämme öor; bie borifd^e 2!ßanbe=

rung iüarf bte alte Kultur üBer ben ^oufen unb fül^rte bie S^"

ftänbe ^riec^enlanbS ttiieber um ^af)ri^unberte §urüA 2Wg bie

borifd^en ©^artiaten nac^ Salebämon gogen unb fid^ §u Ferren

be§ SanbeS machten, fam e§ gu langwierigen, fic^ immer er*=

neuernben ^äm|)fen. ©in Seil ber ein:^eimifd^en, ad^äifcf)en S5e=

ööKerung tüanberte aug; anbere würben üernid^let; anbere

Würben langfam,. fct)rittweife, öon ^ofitton gu ^ofttion, §urüd==

gebrängt tn§ ©eBirge unb an bie. laufte; anbere gu <BUai)en

gemad^t. 2lttmä:^Iid^ aBer geftalteten fid) bie S5erpltniffe fo,

ba^ brei |)oIitifcf) unb fogial f(^arf geglieberte S5eööl!erung§*

f(^id^ten neBeneinanber wol^nten:

1. bk f^artanifc^en §erren in i^ren öier ober fünf offenen,

nal^e Beieinanber liegenben Dörfern {^paxta);
2. auf ben umliegenben ©ei^öften berfelBen bit leiBeigene

93auemfd)aft, bk §eIoten;

3. weiter bie gal^Ireidfien l^alBfreien ^ßeriöfen, welche |)erfön=

lid^ frei unb §u äffen Seiftungen t)er;pf(ic^tet waren, aBer !eine

;poIitifc^en 9fiec^te -Ratten.

©g ift nun Wal^rfc^einlid^, bo§ bie ©^artiaten gleid^ Bei ber

erften 3tnfieblung fo öiel 3lderlanb o!!u:|)ierten, bo§ auf jeben
30 Bi§ 40 aJiorgen fielen; fie teilten bit^ in giemlid^ gleidfie

§ufen ober SOJeierpfe ein unb gaBen jebem fein Soganteil, ©iefeg
(3ut würbe ^riöatBefi|; aBer bag Eigentumsrecht würbe /

t)onöom]§eretnBefd^rän!t, Weil bie i^ntereffen ber 2111= -J

gemeinl^eit l^öi^er ftanben, aB jebeg ©onberinter*
effe. Sie eingelnen ÖJüter burften Weber geteilt nod^ öerfauft

Werben; eine ftrenge ©rBfoIge würbe feftgefe|t, bie STug^

wanberung öerBoten. — SSeil bie ©^jartaner öon ber fogenannten

3*
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5!}l^!entfc^en Kultur unberü^^rt . geBHeöen toaren, fo fcremen ur=

alte Drbnuttgen bei grtec^tfi^en @taimne§Ieben§ l^ier öorptiegen.

%u 3in^a^^i^e öer ^eöölferung, bte (Sorge für bte lungeren

©ö^ne brängte §u immer neuen Eroberungen, unb fo pren

mir, mie fte il^r ÖJeöiet longfam ermeitern, bie Mjienftäbte

unterm erfen, ben SIrfabern unb Slrgiöern ein ®e6iet nac^ bem

anberen entreißen, bit fruchtbaren ©efilbe 9Jieffenien§ erobern.

Überall merben neue Sanb^ufen gebilbet; ba^ Qtntmm aber

bleiben bie fünf ®orfgemeinben, ou§ benen ©|3arta befielet.

b) i^o^rgefjnte*, jal^rfiunbertelang f)aben bie (S|)artiaten

guerft in Sa!ebämon, bann in ben umtiegenben Sanbfc^aften

gefcmpft. (Sie moren in fteter frieglbereitfd^aft. ®aburcl^ 'i)at

fid^ ii^r ©taat gu einem einzigartigen 5KiUtärftaot entmiifett.

^ie (S|)artaner fül^rten bon ^ugenb auf ein Sagerleben; fie

fiatten gemeinfame Ttäf)l^tiUtt, §u benen jeber beifteuern mu^te;

e§ mürbe il^nen befol^Ien, mann fie gur @l§e fc^reiten fottten.

®a§ gange Seben geprte bem (Staate; fie maren gu mä)t§>

anberem geboren, all gum ^rieg.

c) ^ierburc^ entlüicfelten \iä) nun gang befonbere $8er*

pttntffe:

einerfeitS ift öon <Bpavta ber Slnfto^ gu mannigfachen

bemo!ratifc§en Einrichtungen ausgegangen. ®enn e§ gab

innev^aib ber (S^artioten !eine ©tanbeSunterfc^iebe; fie maren

gleicj^ (oiuoioi). '^^utt)bibt§ i^ebt (I, 6) auSbrücflic^ fierüor:

„3"erft 'i^äbext bie <Bpaxtattex. bzn ^letberlujuä ber älteren 3ßit (^e^^

Slbet§]^errf(f)aft) aufgegeben, unb anä) im üBrigen '^aben 'i)kx bie 95ermögett=

ben xijte SeBengfüJ^rung ber SOtaffe gleid^arttg geftaltet."

^on größter 93ebeutung ift il^r ©inftufe auf ba§> griec^ifci^e

^riegSmefen gewefen. grüi^er löfte fic^ bk (B(^laä)t in

(£ingel!äm:pfe ber abeligen Ferren auf, bie auf i:§ren (Streitmagen

fcj^mergerüftet gegeneinanber ful^ren. ®iefe ^am^feSmeife be=

ru!^te auf bem (StanbeSunterfc^iebe, unb bie SO^affe ber Krieger

!am nic^t in SSetraci^t. @rft bei btn @:partattern ift ba§ g e *

fci^Ioffene gu^üolf gur Geltung ge!ommen, mo ber eine fo

öiel mert ift aB ber anbere, mo e§ barauf an!ommt, ba^ ber

eingelne fici^ bem ta!tif(i§en ©angen eingliebert, mo Unterorbnung,

®i§gi|3lin, Übung atle§ bebeutet. ,ß)k STuSbilbung für ba§
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^riegSl^eer, bxe ©inüBung be§ ©jeräierreglementi, bte iiner&ttt=

Itc^e ®ur(f)fü:^ruttg' ber ®t§§i|}t{n fmb forton bte Hauptaufgabe

be§ ©taateg, i^ire ^ßorfc^riften Bilben beit Inbegriff ber Drbnuttg,

ber bie ©^artaner ge:^or(^ett/'i) 'Sie (S(f)ta(^t= unb lirtegggejänge

beg 2:i^rtäo§ rtcf)teu ftc^ an ba§ f^iüerbetüaffnete, in gefcfjlofjener

^Iialanj !äm|)fenbe %vL%t)olt:

„'^a, bte im Kampfe mutig unb feft Beieinanber öerf)arren,

©tet§ in ben borberften 9tei:^n, gegen bie ^einbe gefe^rt,

fRetten ba§ fitntere SSoIf, unb fie felBft trifft feiten ber Zob nur.

3lBer ben SeBenben tr)eicE)t jegliche Sugenb unb ^aft.

S^Ziemanb fönnte mit SG5orten fütina'^r ioo'^l aUe§ erää:^Ien,

2öa§, trer ®(J)im^fIicI)e§ tut, ®dE)im^f(ic^e§ tcieber erfäfirt.

Sllfo fteHe fitf) jegIicE)er feft unb, bie f^üße mit ftarfem

^uSfc^ritt njader geftü|t, Bei^' er gufammen ben 2Jiunb.

SlBer bie SSruft unb ©c^ultern unb Sein' unb ©d^enfel barunter

2BaI)re ftcö jeber, Bebedt mit bem geräumigen <Bä)ilb;

©c^tning' auc^ mäd^tiger Sänge ©etoid^t in ber !räftigen öfec^ten,

Unb i^m üBer bem §au^t flattre ber f(f)recEIic^e SBufcf).

Sllfo erlernenb bie 2ßer!e be§ ^eg§ in ber STaten S5oEBringung

Unb mit bem ®(f)ilbe Betoefirt, toeid^' er ben 5ßfeilen mä)t au§.

©onbern mutig bringe er öor! mit ber «Schärfe be§ <Bä)tveth§

Dber ber ragenben Sang' fd^Iage er Sunben bem geinb!

gug an gug i^m fe|enb unb <Bä)ilb mit bem ®cE)iIbe geftogen,

|)elm an ben eisernen §elm ftü^enb unb S3uftf| an ben SSufd^,

SBruft an Sßruft: fo na^^' er im rüftigen Kampfe bem getnb \iä),

gaffenb be§ <Bä)tvexte§ ©riff ober bie ragenbe San§'." 2)

®er (£ingel!am|)f öerfi^toinbet, eBenfo bie Sftetterei; ba^

SSoI!, bie SUJaffe rt)ir!t äufammen al§ eine (Ein:^eit. „(£in

©taat, beffen 3;räger ba^ ^o^Iitenl^eer ift, mu% notoenbig eine

bento!ratifc^e Ö5eftatt annei^men." SSon ^paxta au§> 'i)at

fi^ bie neue fant;pfe§tt)eife über ba^ übrige ©riecfienlanb i)er==

breitet, unb jebeSntar irar e§ ein 3ei<f)en fortf(^reitenber ®emo=

fratifierung, hJenn fie aufgenommen Jx)urbe.

Unb boc^ !ann man anbrerfeitS in <Bpaxta üon einer

2trifto!rotie, einer 2lbel0j^errf(f)aft, f|)re(^en, allerbingg in

gang anberem ©inne Jx)ie fonft. ®ie ©;partiaten waren ben

^eriöfen unb ^eloten gegenüber fe^r in ber Tlinbex^ä^l; fie

bilbeten eine gefc^Ioffene, :^errf(^enbe frieger!afte, bk aB ein

^rteggabet über ber anberen $8eööl!erung \tanb. ©0 tft e^ benn

1) @. SKeljer, ©efd^ic^fe be§ Slltertuml n, @. 558.

2) 2;t)rtäo§, „^riegSüeb". «B. 11—30.
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ge!ommen, ba% aU ftd^ f^äter aKetttl^alBen Me betno!rattf(j^eit

SSerfaffungen §u immer größerer (Souöeranttät be§ 5ßoI!e§ ent=

tütdelten, bie f:partanifd§e SSerfaffung oB ber S9|3U0 ber Slrifto*

fxatk ober Dligarc^te erfd^ten.

SSenn tvix un§ btefe (Sntrotcftung bei f|»artamfd^en <Btaate§

üergegentoärtigen, fo muffen tvix frettid^ geftel^en, bal^ fid^ l^ter

eine 2lrt üon @taat§foäiaIiämng, öon fommuniftifd^er ©e»«

meinfd^oft geBilbet f)at: ba§> Sagerleben, bie gemeinfamen ^a'^U

^eitert, ba§ ©rgiel^unggioefen, bie ^taatüä)e 9tegulierung ber

gangen S5oI!§tr)irtfc^aft, bie S3ef(^rän!ung be§ ©igentumSred^tg.

SSei §omer finben iüir einen 3ttbit)ibnati§mu§, !^ier ©ogialiSmuS ;

bort trot ber einzelne Ifierüor, l^ier üerfi^toinbet er in ber SOtaffe.

StBer irtr bürfen nic^t öergeffen, ba^ bie Tlotii)t für bie

f|)artanifc£)en ©inrid^tungen nid^t tt)irtf(^aftlic^e, fonbern rein

miIitcirifd^:*|3oUtifd^e geioefen finb. 5Wd^t um feiner felBft

tt)tllen ift biefeS Ö5emeinfd£)aft§Ie&en entftanben, fonbern aU t^olge

be§ anbauernben ^riegSpftanbei.



n.

5tet^ctt unö (5Iei(^^cit.

{33efonberg Me ©efc^tcEite 2lt!|en§ im 5. unb 4. i^al^r^uttbert.)

SUorbemerlung. 33ei ber toetteren ®ef(f)icE)te be§ Qnbibtbuali§mu§

muffen tt)ir gitjet ganj berf(i){ebene Sitten unterfcE)eiben, bte man ^eute mit

ben 9famen „9{eif)t§t!^eorie" unb „TlaäjWijeotie" Begetd^nen JDürbe.

Übereinftimmenb tft Bei Beiben bxe Slnfd^auung, ba^ bie fosialen ©eBübe,

^amtlte, @tanb, ©enoffenfdfiaft, ®taat nur um ber Qnbibibuen totllen ba

finb. StBer bte 9led£)t§bo!trin ge^t babon au§, ba^ aUe Qnbtötbuen gleich

finb unb gleid^en 9lnf|3ruc^ auf SJoHgenug be§ SeBeni l^aBen; bk SO^fac^t*

boärtn babon, bag bte ^nbtbibuen ungletd^ finb unb ba$ bie ©tärferen

fid) bie @cE)hJäd^eren unterioerfen.

S)ie ©ntartung be§ Snbibibuali§mu§ totrb um fo größer, je me^^r bie

tRüdfic^t auf ba§ ©ange, auf bie ©efamtl^ett, auf bi& gemeinfamen
Sntereffen fcJitriittbcn. Sann fül^rt bie Oied^tSbottrin gur ejtremen ©emo*

!ratie, gur ^errfd^aft ber SJiaffe; bie SOfacE)tbo!trin §ur OIigardE)ic oberStiran*

ni§. 5DiefeIBen ®runbfä|e fül^ren im SSer^ältniS ber <3täbte untereinanber :

einerfeitä gur ^^orberung böHiger ©leid^'fieit, gur Slutonomie, onbrerfeit§ §ur

Unterbrüdung ber ©c^toäc^eren, tboBei ba§ ©efü^I gemeinfamer nationaler

:^ntereffen gule^t gang berloren gel^t.

®a§ 5. i^al^r^unbert ö. ©l^r. tft eine ber aßeriüid^tigftett

1|5erioben ber SSeltgefc^ii^te. ©§ §eigt uttl, toie ba§ BegoBtefte

SSoIf be§ SlltertutttS gur pd^jlen (Stufe fetner Kultur hinauf*

fteigt, unb §uglei(|, rt)ie e§ bie aBfc^üfftge SSal^n §u einem 5e.i='

fljiellofen SSerfatt unb Untergang Betritt.

f^reilfieit unb (S5Iei(j^]^ett ift bie Urfac^e für feine ©röfee;

biefelBe f^^eil^eit unb ®Iei(|^eit ^at e§ gugrunbe gerichtet, inbem

jie pm ejtremen ^nbiöibualiSmuS führte unb

einerfeit^ in Oligarchie unb Stiranni^,

anbrerfeiti in ^öBetl^errfd^aft

entartete.
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Wit d{tä)t üerrt)eilt ber §tftori!er mit Befonberer SSorlieöe

Bei bem getpalttgeti SSa(f)§tum be§ atl^enifc^en SSoüeä unb ferner

fultur. ©olon ^at ba§ ftar!e f^uTtbament für biefe ©ntoidflung

gelegt, tnbent er giotfd^en 2lbel unb SSoI! üermittelte, emen ge=

futiben SSauern* unb SOftttelftanb Begrünbete, ben §anbel förberte

unb ben Üeinen 'Btaat burd^ feine ©efe|e §u einem georbneten

0?ec^t§ftaat machte. 9^ad^ bem ©tur§ ber S^ranniS (510) ift

f I ei filmen e§ ber eigentliche (S(^ö|)fer ber bemo!ratif(^en SSer=-

faffung getoorben. Unb aU X'i)tmi\totlt§ ben 2lt:§enern ben

2ßeg auf§ SJleer h)ie§ unb ben 33au einer [tarfen frieggftotte

burc^fe|te, aU bann bie ^efi|Iofen gum ^lottenbienft :^eran=^

gegogen )t)urben, ba tvat bie nottoenbige fjolge ber allgemeinen

^ienft^flid^t bie :poatifc^e ©leidEiftetfung aller ^Bürger.
— ^aä}

ben großen ©iegen üBer bie ^erfer (480/479) touxbt bie SSer«*

faffung immer bemofratifd^er: aUe fcter rtjurben allen SSürgeru

gugänglid^; ber 2treo|)ag öerlor feine SSebeutung; bie toic^tigften

©ntfd^eibungen fielen in ben 95oI!§öerfammIungen ; bie diei^U

f|)re(^ung gefcfja]^ in SSoI!§geri(f)ten; bie 35eamten luurben erloft

unb Jraren üon bem fouöeränen SSol! aBpngig.
©eitbem fallen bie 2It!^ener i^re f^rei^eit ioefentließ in

ber :poIitif(f)en ®Iei(i)f)eit; fie unterfc^ieben:

bie latiyoQLa, gleidje ^reil^eit ber 'Siebe,

bie ioovofxLa, ©leio^l^eit öor bem ©efe|,

bie looTif-iLa, ®Iei(f)Berec§tigung §u ben Ämtern.

(Stauneniiüerte^ '^at biefer üeine bemofratifd^e '^iaai geleiftet.

3u toelc^en Slnftrengungen unb D|)fem ift bie freil^eitlieBenbe

SSürgerfc^aft Bereit geluefen! ©ie '^ai ©riec^enlanb öon ber

^erfergeftti^r gerettet, ^ai mit einer üeinen ^riegerfcfiar 0tiefen=^

:^eere gu Sanb unb 323affer Befiegt, ift bann mutig gum Slngrip*

!rieg gegen ba^ gewaltige SSettreitf) borgegangen. Unb toel^

ein ungeal^nter Stuffd^tDung folgte auf bie gtorreid^en %xei^eii^

Mm^fe! SSenn aud^ bie §offnung auf eine ©inl^eit ber ^eUenen
um ba^ Slgöifd^e Weex fic^ nid^t erfüllte, fo tourbe bod^ 2Itl^en

bie |3oIitifd^e §au|)tftabt eineg großen ©eeBunbeS, bie geiftige

^ani?t\tabi aKer ©riechen. §ier toar nid|t nur ba§> Zentrum

für ;Snöuftrie unb §anbel, fonbern l^ier entfalteten fid^ alle

Zweige ber fünfte unb SBiffenfd^aften gur pd^ften ^ölüte.
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^n bem bemoftatifc^en Sitten jener 3^^^, tüo oIIe|S5ürger

;poHtifc^ gletc^ ii^arett, iüo ein ge[unber, üaterlanbl* unb frei:^eit§=

Itebenber 5!}ltttelftanb ben 5lu§f(^Iag gab, fü:^rte bte (£ntfeffe=

lung aller nt enfc^ liefen Gräfte §u ben pc^ftenSeiftungen.

§ter gob e§ eine ^erfönlic^e, inbiöibueUe ^rei^eit; I)ier luurbe

ber SOJenfd^ gum 9}ienfd§en; !)ier !onnte jeber ungehemmt
bie Einlagen §ur Entfaltung bringen, bie in i^nt fc^Iummerten ;

liier entftanben ^erfönli(^!eiten.

B.

3lber t§> ift für nn§ iOflenjcfien ein fd)toere§ SSerpngniS,

bal^ gerabe unfere pcfiften ©rrungenfd^aften unb größten ©üter

ber ftär!ften ©cf)u|bämme bebürfen: weniger gegen äußere

^einbe, aU gegen un§ felbft, gegen unfere eigene 9^aubtier=

natur, gegen bk nieberen ^triebe unb 33egierben, bie in un§

fteden. 9^i(i)t umfonft pxei\t ^lato gang befonberS unb immer

tt)ieber bie acoq) g oavv-tj; benn e§ ift bie Si^ugenb, bie ben

©riechen am. aKermeiften felfilte. ®a§ SSort Iä|t fic^ fc^toer

überfe|en: eg bebeutet „9Qlapalten" in alten Singen, im ©rtoerb

unb im @enu^, im ®en!en, ^üf)len unb SSoKen, „©elbftgu^t",

bie §ä:^ig!eit, fic^ „unterorbnen" unb „gel^orc^en" §u !önnen.

©inen tt)ie traurigen SSerlauf nimmt bie äußere ®e =

fc^id^te ber ©ried^en! SSeil feiner öon ben l^unbert @tobt=

ftaaten ettoa^ öon feiner „greifjeit" opfern ober bem anberen

nachgeben tvoUte, lagen fie beftänbig im ^am|)f miteinanber.

®er Slntalübifd^e f^riebe, ber 387/386 unter ©arontie beg

^erferfönigg (!) gefc^toffen JDurbe unb ber aUe (S^riec^enftäbte

für ,autonom' erüärte, ift mit 9?ec^t mit unferem traurigen

SBeftfälifd^en ^^^teben (1648) üerglid^en hiorben, bnx^ ben bie

„teutfdfie Sibertät" gur fc^önften SSIüte gelangte. 93alb barauf

unterlagen bie ©riechen bem S!JJa!ebonen!önig ^i)iH^^, f:|3öter

ben O^ömern.

Unb bie ^reü^eit unb (S^teiifil^eit innerf)alb ber einzelnen

(Bt'dbte? äBeil e§ feine (Sc^u|bämme gab, mußten fie entarten

unb mu^te fi(f) ein flaffenber Sßiberf|3rucf) gmifc^en i:^nen auf=

tun; benn bie ungezügelte ^^rei^eit ftrebte nod^ §errfc^aft ber

©tarfen über bie ©c^mad^en, umgefel^rt bie @Ieie^:^eit nac^ einer

SSergeiüaltigung ber ©tarJen.
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a) ®ie (Entartung ber tnbtötbitellett fj^et^ett:
(£g !onn j^ter im tüe\entliä)en

'

nur unfere STufgoöe [ein, bie

SSirfungen ber tnbiütbueöen f^reil^ett in n)irtf(f)aftlid^er unb

fogtaler Oflic^tung gu Betrod^ten.

Ü6errafd^enb ift bie ^l^nlic§!eit beg 5. unb 4. iga^^lunbertS

ü. ß^r. mit unferer eigenen @egenrt)ort. SBie Bei un§ burd^

bie f^rei^eitgfrtege, burd^ bie ®emo!ratifierung unferer 35erplt=

niffe, buxdj bie (Sntfeffelung aller Gräfte, burd^ bie fiegreid^en

friege öon 1866 unb 1870/71 unb burd§ bie 2tufri(^tung be§

®eutfd^en 9?eid^e§ ein fobel^iafter 2lufj(^tt)ung öon ^onbel unb

^nbuftrie erfolgte: fo ftieg auc^ in ©ried^enknb ^anbti unb

@ett)erbe §u einer unglaublichen §ö]^e. Sitten UJurbe, tük auf

aUm Gebieten, fo aud^ :^ier bie fül^renbe 5!Jfad^t; 2lt]^en tourbe

9}JitteI:pun!t für eine ©rofeinbuftrie, für einen SSeltl^anbel, ber

bie @r§eugniffe ber :^eimif(^en 9lrBeit an alle lüften be§ TtitteU

Iänbifd£)en Wlzexe§> brad^te unb bafüc frembe SSaren einfaufte,

pgleic^ aber aud^ für eine l^oc^enttoic^elte (iJeIbtt)irtfcf)aft mit

gerabegu internationalem SSerfebrSleben.

2;i^u!t)bibe0 legt ben ^orintl^iern, bie au§ §anbel§neib bie

©|)artaner jum ^rieg gegen ^tt^^en brängen (gum entfe|Iid£|en

^etoiponnefifd^en ^rieg, 431—404), Sßorte in ben Wlunb, iueld^e

ba§> berebtefte 3e"gni§ finb für ben raftlofen Sifer, btn un=

erfättlid^en S^atenbrang unb ba§> unermüblic^e ©treben ber

mi^ener (I, 70):

„2Betttt trgenb jemanb, fo glauben toir bered^tigt ju fein, über unfere

'tfta<i)'batn Silage gu fü^^ren; i^r abec fcEieint babon feine Sl^nung p l^aben,

la üBer^anpt nocE» nie grünbtid^ crtüogen §u l^aben, it)a§ für ßeute bie SCtl^ener

finb, gegen bie i^t !ämpfen follt, unb toie fel^r, ia toie in allen ©tücfen fie

öon euc^ öerfd^ieben finb. ®ie finb neuerung§fücE)tig unb tafä) im @nt=

toerfen tion neuen 5|3Iänen unb in ber tatfäd^tid^en 9lu§fü'^rung beffen, toa§ fie

Befd£)Ioffen l^aBen; il^r feib nur imftanbe, ba§ Sefte'^enbe gu erfiaften, unfäl^ig, SSe^»

fd)Iüffe barüBer ^inau§ gu faffen, unb fönnt nidEjt einmal ba§ SfJotltienbige auS«

fül^ren. ferner finb jene über i^re Kräfte l^inaug öerltiegen, über ©rtoarten toag^

l^alfig unb tierlieren fetbft in ber größten ©efa'^r nid^t bie §offnung; eure Slrt

ift e§, §u unternehmen, toaS l^inter eurer ^aft surücEbleibt, nid^t einmal §u fidleren

©ntfdEiIüffen 35ertrauen §u liegen unb eudf) niemals frei öon ©efal^ren §u fül^Ien.

®ie finb entfd^Ioffen ^ur Zat, i'i)x äoubernb; fie unternel^mungStuftig in

ber %t^mbz, il^r f)oät gu §oufe. ®enn fie l^offen, in ber gerne ettwaS

gu getoinnen, i!^r fürcE)tet burd^ bieDffenfiüe euren 35efi^ gu gefä'^rben. ttnb

toenn fie über bie geinbe fiegen, bringen fie mögltd^ft toeit bor; töenn fie

unterliegen, treid^en fie möglid^ft tuenig jurücE. ^m üDienfte ber ©tabt ift

i^nen ber ^ör|)er toie ein frembeS SSerfgeug; ben ©etft aber betrod^ten
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fte al§ itju eigenfte ^alft Unb wa§ fte Bloß erfonnen, ntd^t au§gefü:^rt

'i)dben, ba^ i\t i^mn tcie ber SUerluft etneS S3efi|e§; töa§ fic aber bei t^retn

SßoxQei)m ertoorbeit 'i)aben, Italien |te für toemg im SUergleidf) §u bem, toa§

ttodE) gu tun bleibt ;
tnenn i£)nen aber ein Uttteme'^mett fe'^tfcEiIägt, fo ergöttäett

fte ba§ ^eliiznbe baburc^, bog fte neue Hoffnung fäffen. @te ftnb bk ein=^

gigen, für bie 35efi^en unb ^offen be§ ®e|)Ianten ein§ ift, be§l)alb töeil fte

fcEineH onfaffen, tuae fie Befd^Ioffen §aben. Unb bie§ aUe§ tiollbringen fie

unter Beftänbigen SKütien unb ©efal^ren t^r öeben lang, unb fte genießen am

ioenigften il^ren 58efi|, toeil fte immer erttierben unb nid^tS anbcre§ für ein

iüa'^reS ^eft ^^alten, afö feine ^fIi(J)t §u tun, unb untätige dtüi)i me^r für

ein Unglüd anfeilen al§ mül^eboffe Unrui^e. 25enn alfo jemanb gufammen*

faffenb fagte, fte feien tuie gefc^affen ba§u, um toeber felbft Stulpe gu l)alten

notf) bie anberen SOJenfc^en in 9tu:^e gu laffen, ber iuürbe ba§ fRic^tige treffen."

^iergu bemerft ^ßöl^Imann I, <B. 238 : „2BeI(i) ru:^eIofer §anbel§geift er*

füttte biefe ©tabt, bon bereu SSetDol^nern X^uft)bibe§ gefagt t|at, ba.% fie

immer raftloS tätig, immer auger Sanbe§ feien, um il^ren 35eft^ §u meieren,

benen bk Slrbeit nid^t SJiittel, fonbem Qtoeä fei unb bie ba^^er audf) nur

toenig gum rul^igen ©eniegen be§ Erarbeiteten gelangten, teeit fte nur immer

hjieber auf einen neuen (SrUJerb fännen."

2lBer btefe ©ntotdlung Barg §uglet(^ ötele ®efa:^ren in ftd^

unb 'i)atte t^re bebenÜic^en ^aä)U unb ©c^attenfeiten. ^Ue§,

toa§ hJtr über bie entartete 2lbel§i^errf(^aft be§ 7. unb 6. 3a^r==

:^unbert§ gefagt ^aben (bgl. @. 23
ff.), ioieberl^olte fid^ fe^t in

ftär!erem Wa^t Bei hm ItBeroIen 35Durgeot§.

1- Stti B^^tolter ber f^rei^eit unb (S^Iei(f)!§eit machte ftc^

eine noc^ öiel fcEiIimmere ^errenmoral Breit; fte tüurbe ge=

nä'^rt burc^ ben @eift ber 9luf!Iärung, bur(f| ba§> fü^e ®ift einer

|)^iIofo^l^if(^en 9}Jobetr)iffenf(f)aft, hjelcEie extremen ©u&|e!tiöi§ntug

unb (Sgot§ntu§, bie einfeitigfte ^Betonung ber inbiüibuellen f5rei*=

f^tit h)iffenfc^aftlid§ Begrünbete unb für aKein Bere(j^tigt erüärte.

Sin fid^ war e§ ja ein gewaltiger f^^ortfefirift, bo§ Bei ber

(Entfeffelung aKer ^OJenfcfienMfte auc^ bie SSiffenfc^aft frei

tüuxbe, frei öon ber Wla^t ber Strabition, frei öor atfent öon

religiöfen SSorftettungen unb öon einer Beüormunbenben ^riefter=

fd^aft. ®amal§ entbecEte ber 5[Jtenfd^ fi(^ felBft, ben ü^eiifitum

feines eigenen i^nneren, feines benfenben ©eifteS. 9lBer au^
f)ier fel^Ite bk (xcocpQoovv?], ba§> SlJloPalten. ®er @o|if)ift ^rota=

goraS fagte,- oh e§ Götter geBe ober nid^t, toage er nid^t gu

entfd^eiben; an ©teile ber enttl^ronten Götter fe|te er feine eigene

SSernunft auf btn %^xon unb hxaä)tt aUt SIngeIegenJ)eiten öor

i^t gorunt. @r 'i)at ba§ 3Bort ge|3rägt: „2)er SlJtenfd^ (b. f^.

id^) ift ba§ Ma^ aller ®inge", unb biefer ©a| würbe für
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Saufenbe ein froJ|e§ ©öottgeltum; fte leiteten ou§ ber Si^eorie

bie ^raftifd^e 9^n|onit)enbung ob, ba% jeber SO^enfc^ bered^tigt

fei, feine SSünfc^e, feine SrieBe §um legten S^^^ ß^eg S^ung

§u ma(^en, unBefiimmert unt bie ^ntereffen ber DJ^itmenfd^en.

®ur(J) ^rotagorag unb hü anberen fogenannten „©o|)i^iften"

!anten alle bi§f)etigen ©runblogen be§ |)nöaten nnb öffentlichen

SeBeng in§ SSan!en. ^^xt SeBen§anf(f)auung fü:^rte §um fraffeften

©goi§mu§ unb ftttti(^en 5^il)ilt§mu§, gunt rncEfic£)t§tofen Sf^ec^t

be§ ©tdrferen. ®iefer SiBexaIi§ntu§ ftreBte nod^ immer größerer

©mongi^ation üon jeber ftaatlt(i)en ^effel; aUt ftaat=

liä)en ®efe|e, Juelc^e bie tüirtfdiaftlic^en ©onbertntereffen ein^

f(f)rän!ten, betroc^tete er OI0 Eingriffe in bie |3erfönli(i)en f^rei^

]§eit§rec^te ber SD^enfc^en. Sf^lan fogte: toa^ BiSl^er ai§> (Sitte,

^erfommen unb (5^efe| gegolten fjätU, ba^ fei eine fd^kue @r=*

finbung, um im ^ntereffe ber (B(S)tüaä^m bie ©tarfen im gönnte

gu i^olten. tiefem „|3ofitiüen" Ü^ec^t [teilte man ba§ „^atux=^

rec^t'" gegenüBer (b. ^. ba§, ttja^ „notürlic^" unb beS^alB aud^

eingig „öernünftig^^ fei), tteld^eS bem einzelnen 9}lenfd^en §ur.

33efriebigung feiner egoiftifc^en S^rieBe feine anbere ©renge fe|e,

als ba^ Tla^ ber eigenen fraft; ber ©tariere :§aBe bo§ diei^t,

unBe!ümmert um ®efe| unb Sitte, ben ©cf)h)ä(^eren p unter^*

brücEen.

®§ iüat bie§ eine ööllige HtttJöettUttÖ aßet VXotaU ber

„©üaöenmoral", meiere ©elBftBel^errfc^ung, ßJel^orfam gegen

©Otter, (Staat unb Ö5efe|e, ©erec£)tig!eit prebigte, [teilten fie if)re

„§errenmoraI" gegenüBer, bie fic^ einzig öon bemäBillen

gur 9Jla(^t leiten lie^e.

S)tefe §errenmoroI finben tt)ir am Beften in ber Üiebe for*

muliert, toelä)e ^lato in feinem S)ioIog „®orgia§" bem £alli!le§

in ben Tlunb legt:

^n btefem ÜDtalog gtoittgt (So!rate§ butä) feine gefcfjitften fragen bzn

5ßoIo§ ju bem ©eftänbmg, bog UntecEittun I)ä|U(f)er fei al§ Un^
te(i)tleiben. ®a greift ber öornel^me 2ltt)ener ^aUifleS in ba§ ©ef^räc^

ein. @r Bel^auptet, fotrof)! ^oIo§, al0 audE) ®orgia§ l^ötten fid) gefc£)ämt,

iJire toa^re äJieinung gu fagen; bem @o!rcite§ toirft er öor, ba^ er burc^

feine ^tüQen bie ©egner in bie gaffe lotfe unb fie gu 3u9eftäit&niffen öer*

fül^re, tnelcEie i^rer tna^^ren 3)?einung toiberfipräd^en:

„®enn in ber Zat, ©ofroteS, oBtnoi^I bu Bel^au^teft, bie fBa^v^eit gu

fucfien, fül^rft bu immer bie 9?ebe auf fold^e berfänglic^en, für bo§ ungeBilbete

^oU fiered^neten ®inge, tpie: tva§ üon ^atnt niä)t fc^ön fei, aBer

nad^ bem ©efe^ (|)erIommen, Sitte), ©enn ^ierstoifdien ift ber
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größte IBibetlptud) , gtotfc^en 9^atur unb ©efe^.O SSenn nun

jemanb ftc^ fcEiämt unb ntii)t ben 9Äut l^ot gu fagett, hjaä er bettft, fo tcirb

er geätDungen, ficf) §u tuiberfl^redEien. Unb biefen ^unftgriff öerftel^enb, ioenbeft

aui^ bu Srugmittel tm ©ef^röc^e an; toenn jemanb ba§ „§er!ömmlt(f)e"

(©efe^Itd^e) meint, fcEiteBft bu in ber grage ba§ „9ZatürIi(f)e" unter, unb um*

gelehrt, trenn er ba§ „S^atürlic^e" meint, ba§ „§er!ömmli(f)e". @o ftef)t e§

mm au(5) !^iermit. ®enn im natürlicf)en @inne ift ba§ §äpd^e gugleic^ auc^

ba§ Üble, atfo ba§ Unrec^tleiben, im :^er!ömmlic^en ©inne aber ba§ Unxeäjt"

tun. 9lu(i) ift ba§ fürmal^r fein für einen SUJann mürbiger 3#fln^/ öa§

Hnrecfitleiben, fonbem für einen ©flauen, bem e§ beffer märe tot §u fein

al§ gu leben, ber, menn er Unre(f)t erteibet unb mit ^^-ügen getreten mirb,

ni(f)t imftanbe ift, ficf) felbft gu l^elfen ober einem anberen, für ben er forgt.^)

^ber meiner Slnficfit nac^ finb e§ bie ©c^madEiett unb ber

gro^e §aufen, meltfie bie ©cfe^e geben, ^nbem fie auf fid) felbft

unb ben eigenen S'Ju^en bebac^t ftnb, geben fie ®efe|e, f|)re{f)en Sob ober

STabel ou§. ®enn fie motten bie ©törferen unter b^n SJJenfd^en unb bie,

tt)el(f)e imftanbe finb „mii)x §u fiaben" {nksovexr^iv), in f^urc^t :^alten, bccmi

fie ttidfit „me:|r fiaben" afö fie felbft, unb bie§ fei ba^ Unrec^ttun, bcS ©treben,

„me^r gu :^aben" oI§ bie anberen. ®enn fie begnügen ficf) ja felbft, al§ bie

©eringeren unb ©tfimäc^eren, bamit, menn fie „ba^ ©leicfje l^aben". 3)

(^a^. 38.)

„Unb fo mirb bieS benn burcf) ®efe^ unb §er!ommen aß un«

geredet unb l^äglitf) begeicfinet, ba§> ©treben, me^r gu :^aben al§ bie SJJaffe,

unb man nennt eS jUnred^ttun'. ©ie 9^atur felbft aber, benfe icE), bemeift,

ba.^ c§ gerecht ift, menn ,ber Seffere' *) mefir ^at al§ ber ,@cf)IecE)tere' unb

ber ,Sü(i)tigere' *) mef)r al§ ber ,ÜntücE)tige'. 5Da§ bie§ aber fo ift, §eigt ficE)

offenbar bielfac^ fott)o!|I bei btn anberen 2öefen al§ au(^ Bei gangen

©tobten unb ®ef(f)IedE)tem ber SOtenfcEien, bag nömttcE) ba§> ©ereilte badn

Beftef)t, bag ber ©tärfere über ben ©d)mäc^eren l^errfcEit unb

mel^r ]§at. ®enn mit meltfiem 9ie(i)t untemafim 3£er£e§ ben ^vlq gegen

§effa§ unb ®ariu§ gegen bxt ©ft)t^en? unb ungäl^Iige anbere Seif^iele

fönnte man anfül^ren. Slber, itf) benfe, biefe l^onbelten nacf) ber ttatutr,

unb gmar, beim 3eu§, nod| bem natürlichen ©efe^, nic^t nad^ bem :J)ofi*

tiöen ©efe|, ba§> mir fiaben; benn mir ne'^men bie Seften unb ©tärfften

öon Sugenb auf in bie @cE)ute, bilben unb göl^men fie burc^ SSef^red^ungen

') ®er ©egenfal gmifd^en S^iotur unb ®efe|, gmifd^en bem, ma§

q.vaei unb bem, tnaS v6ix(p ober d-tosi beftel^e, mar ein beliebtes S£)ema für

bie ©op:^iften. ©ie felbft be:|au|jteten, überall nur ber S'latur gu folgen.

2) §ier beginnt ber Unterfc^ieb gmifcEien Ferren* unb ©Haöenmoral. v

3) ^allifleS f|3ottet nid)t o^^ne StecEit über bie öbe ©leic^macfierei, bie

md)t§ ÜberragenbeS bertragen lann. ®a§ grteä)i)ä)e SCBort nXiov 'ix^iv ober

nUovi'/.T^iv ift gu einem ©dE)Iagmort getoorben für alleS, ma§ über ba^

„©leid^e" :§inau§ge]^t, in :!3oIitifdE)er, fogiater unb mirtf^aftlid^er S5egie:^ung;

nUovey.reiy fte'^t im ®egenfa| gur laorr^g, ber „®Ieic£)l^eit".

*) @r fc^eint l^ier einerfeitS bie geiftige, anbrerfeitS bie för|)erIidE)e Über=

legen^eit gu meinen.
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unb ^QuBerfomtelti, toie bie Söiren, unb fagen il)nen bor, alle müßten
.ba§ ©leic^e l^oBen, unb ba§ fei fcööjt unb geredet, SBentt ober, bcn!e

ttf), ein SLUann lommt mit au§reid^enber 9'Jatur, fo fcf)üttelt er affe§ ba§ ab,

ger6ric£)t bie Letten, entflicl^t bem Werfer, tritt alle imfere SJorfc^riften unb

SSrenbtuerfe unb 33e)|jrec^ungen unb naturiüibrigen ©efe^e mit gügen, unb

bann fielet er auf einmal fttf)tbar ba aB §err, er, ber gum ©Haben ergogen

hjurbe, unb bann leutfitet ba§9te(f)tber9'iatur. ®§ f(i)eint mir aud^

^tnbar bagfelbe au§äuf|3re(f|en, mie tcfi, in bem Sieb, in Welchem er fagt, bag

„ba§ ©efe^, irelc^eS S?önig ift über alle, über ©terblidfie unb Un*

fterblitfie, ba§ ©etnaltfamfte für geretfit f)äü unb mit mächtiger §anb
augfül^rt. ^d^ fcEiIiege e§ au§ ^etatk§ ßeben; benn, ol^ne gu faufen

(führte er bie Siinber tceg) . . ."

©0 ungefäJjr fagt er; benn ic^ !ann bo§ Sieb nicE)t UJÖrtlid^ auSlrenbig. @r

fagt aber, ba^ §erafre§ bie 9?inber Jregtrieb, of)ne fie gefauft gu l^aben unb

o^^ne ba^ ®ert)one§ fie i^m gefc^enÜ !§atte, ba e§ ba§ uatürlicf)e 9?ed^t

fei, ba'Q DfJinber unb aKer übrige Sefi| ber ®d^IedE)teren unb ®dE)ttJädE)erett

ben SBefferen unb ©tärferen gel^öre." {^ap. 39.)

Tlit l^erablaffenber ©önnermiene forbert al§bann ^aUüIeS ben ®o!rate§

auf, bon bem 5pj)iIofo^)f)iereu abgulaffen. ®enn ba§ 5ß:^{i[ofo;tD:|ieren fei gtoar

ein nottuenbigeS 58ilbung§mittet für bie Qugenb, ^affe aber nii^t mel^r für

®rtr)ac|fene ;
e§ madje fie für bie ^roftiftfien Slufgaben im :j3ribaten unb öffcnt*

liefen Seben untauglidE).

8Im «Sd^IuB bon ^ap. 42 faßt ®o!rate§ bie 2lnfitf)t be§ ^aUitleS gu-

fammen unb lä^t fie fitf) beftötigen: „Sßieberi^ole mir nun, toie e§ beiner

SReinung nadf) mit bem ®ered)ten unb ^Jatur gemäßen ftel^t! ®a§
ber Saftigere bie ^ahe ber ®cE)tt)äd)eren toegfül^re, ber 33effere über bie

®(i)Ietf)teren f)errfc£)e unb ber ©blere me^r 'i)ahe al§ ber ©emeine? 5Jiannteft

bu fo ba§ ©erecEite, l^abe iä) e§ rerfjt berftanben?" üDarauf gtuingt er ben

ßaHi!Ie§, immer bon neuem feine ©rüärungen gu änbem:

guerft fagt btefer, bie „^Befferen" feien bie „©tarieren" ;

naä)bem ©ofrateS bie Slbfurbibät biefer (Srflörung gegeigt fiat, fagt

er, e§ feien bie „SSerftänbigeren" ;

gule^t, e§ feien bie, hjeld^e „in begug auf bie Slngelegenl^eiten be§

®toate§ berftänbiger unb tapferer" feien,

^m ^a^. 46 i)ei^t e§ Leiter:

^allilleS: „^c^ fjahe gefagt, bie SSefferen feien bie, toelc^e in begug auf

bie Slngelegenl^eiten be§ (BtaateS berftänbig unb to|)fer finb. S)iefe

muffen über bie ©tobte l^errfd^en, unb e§ ift red^t, baß fie ,me]^r f)oben'

aU bie anberen, bie §eafcf)er al§ bie Seljerrfd^ten."

@o!rate§: „SBte ift e§ mit il^ncn felbft?"

SallüreS: „2ßie meinft bu?"

©olrateS: „^dE) meine jeben eingelnen al§ §errfdf)er über ficf) felbft. Dber

iff ba§ nid£|t nötig, über fid^ felbft gu i^errfd^en, fonbern nur über anbete ?"

^allüIeS: „9Bie meinft bu ba§ ,|)errfd^er über fic^ felbft'?"

©ofrateS: „9^id^t§ 3SerfängIidE)e§, fonbem toie bie ßeute fagen, ,ent =

fialtfam unb feiner felbft mäd^ttg, §errfd^er über bie Süfte
unb SSegierben, bie in i^^m finb'."
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^ an i 1 1 e § : „2öte naiti ! ®ie @rf)tracE)!ö|3fe metnft bu, bie ©nt^altfamen ?"

@o!rate§: „3Bie benn mcf)t? ®a§ !ann boci) jeber erfennen, ba^ id) e§

fo meine."

SJanüTei: „^aroo^^I, (So!rate§. 2B{e tonn benn einer glüdlic^ rterben,

ber jemanbem bienftbar ift? 95ielmef)r tft bie§ baä öon Statur

<Bä)öm unb 9?ec^te, tt)ie ic^ bir \e^t frei I)erau§ fage, ba^
ber, toelc^er ridE)ttg leben tvUl, feine eigenen 3Segierben
mögltc^ft groß fein lägt unb fie nid^t in Suä)t nimmt,')
unb ba^ er tmftanbe ift, ifinen, aucf) tueun fienocf)fo grog
ftnb, gu bienen^) mit Sa^ferfeit unb ^lugl^eit, unb §u

öollenben, monad^ gerabe feine SSegierbe gei^t. Slber b%u
ftnb „bie SSielen"^) ni(i)t imftanbe; be§t)alb tabeln fie jene, au§

«Sc^om, i^re eigene Ol)nmad]t berbergenb, unb fagen, bte Unent^attfam»

!eit (^ügellofigfeit) fei f(^im+}flic£), mie iä) fc^on bor^in jagte; fie fuctieu

bie tion Ü'Jatur überlegenen ^Kenfd^en *) einäu§tDängen, unb meil fie felBft

nl^ren Süften feine SBefriebigung gu fcEjaffen bermögen, :preifen fie bie

©nt^altfam!eit (©elbftbe:^errfcf)ung) unb ©ered^tigleit, wegen i:^rer eigenen

Unmännli(i)!eit.5) ®enn toelc^e ba^ ©lud l^aben, enttoeber burtfi @e*

burt ^önig§föi)ne gu fein ober burd^ "tflatüt fö'^ig gu fein, ficf) eine |)err=

f(i)aft ober Xt)xamii5 ober !5)t)naftie gu öerfc^offen, ioaä toäre tooi^t für

btefe in SBoi^ri^eit ftfiimpflid^er unb frfilec^ter, al§ bie ©utfjaltfamfeit ?

tDö^renb fie bie ©üter geniegen fönnten, o|ne ba^ jemanb fie :§inbert,

toürben fie fid) ja in bem ©efe^, bem ©efc^mä^ unb S;abel ber „Stielen"

einen §errn fe|en? Dber mürben fie nic^t elenb ujerben burc^ ba§

fc^öne ®ut ber ®ere(i)tig!eit unb ®nt§oItfamIeit, tnenn fie i^ren eigenen

greunben nicfjt me'Eir gutoenben, al§ bin geinben, unb gitiar, obgleid) fie

in i^rer eigenen ®tabt bie Ferren finb? ^a, fo fte^t e§ mit ber

SBai^rl^eit, ber bn nad^gujagen borgibft: Ü^|jig!eit, Un*
entl)altfam!eit unb 3ügenofig!eit, menn man bie Wlaä)t

bagu fjat, ba§ ift Sugenb unb ©lüdf ettgfeit; baS^ cnbere

ftnb3ierereien,lt)ibernatürIic^e(Sa^ungenber3D'ienfcf)en,

©efc^toä^ unb nichts ttiert."

^tt ^0^3. 47 beftätigt taüifleg no^ einmal, bag „er aüe 2JiitteI gur

S3efriebigung ber SSegierben gut^eige".

©0 ift für mtc^ fein ^^^if^^f/ ööB ^^^ tn btefen 2lu§fü]^ruitgen

be§ ^otttlleS ben erften 2lnfto^, geiuiffermaBen bk Ouelle für

1)
®ie ^bee be§ „<St^au§IeBcn§" !

2) SBie fein legt 5ßIato ba§ SBort „bienen" bem ^aUxtU§ in ben Thmb,
ber „niemanbem bienftbar" fein luiH!

s) f^rül^er gerfielen bie SJienfdien in 3lbel unb SSofl ; je^t in ot dXiyoi. unb

ol noUoi, „bit Wenigen" unb „bie SSielen".

") „S)ie Öbermenfrfien."

5) 5Die ®ere(i)tig!cit unb (Sntfialtfamfeit ober ®eIbftbefierrfc^ung(c5't;jßiO(TyV/?

unb Güicfqoavvr^ tocrben alfo au§ ber 3^^^^ ^^^ Sugenben geftricfien. Hm«=

loertung ber SD?oraI!
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bte Sebenäanfid^t unb SSeltottfd^auung be§ 'St(f)ter:j3l){Iofo:|3f)ett

9He|j(^e §u '\ei)en laben. SJlit fanatifc^em ©ifer fteöt SfJtelfifie

ber ©üabettmoral be§ „^lebejerS" ©o!rate§ jetne ^errenmoral

gegenü&er; t)Ott ber SJertüerfung ber fofrattfc^en Se^re unb ber

SSerurtetlung ber öon (So!rate§ aBpngtgen ^!^iIofo:|)f)enfdeuten

gel^t er [c^Ite^ltd^ gu einer 58e!äm^fung ber d^riftltc^en Floxal

über. ^f)m tft ba§> 93öfe ber aj^enfd^en Befte ^raft.

2. 5lud^ bte @elbtt)trtf(^aft entfaltete ft(^ erft im 5.

Sol()r:^nnbert, n'ac^ ben «Siegen über bie ^erfer, §ur pc^ften

93Iüte. 516 er Bei ber f(i)ran!enIofen ^rei^eit ber 9}lenfdf)en, bk

fic§ in il^ren tüirt[c§aftlt(f)en Unternel^mungen, in bem fon*

!urren§!anipf üBer alle ©renken ber ©ittlid^feit unb be§ 3f{ed^t§

J|tnft)egfe|ten, erlangte ba§ (3db halb ein einfeitigeg ÜBergetüic^t

üBer atCe anberen @üter be§ SeBen§; ba§ ©etb ftjurbe bit

!)errf(j§enbe ä)Zaci§t; ba§ ©elb tüurbe auf ben Sl^ron

gefe|t.

yQ-rn-iaxa, yQrjfA.ar'' avd-goinogl ,ß)CL^ @elb Utad^t ben

ajfenfd^en"; er gilt nid^t fo öiel, n)ie er ift, fonbern Wie er l^at'

f^ür bk eingelnen tüie für bie Staattn ttJurbe ba§ ©elb

§um mic^tigften ^OJac^tmittel 3IB ^eri!Ie§ unntittelBar öor

bem SlugBrud^ be§ ^eIo|)onnefif(^en Krieges bie Sltl^ener er=»

mutigen unb i:^nen i|re ÜBerlegenl^eit üBer bk @|3artaner !Iar

machen tt)tll, gäfilt er bie ©etbmittel auf, üBer toeld^e fie

Verfügen:

„3uberft(f)tli(^ fönnen toir in bett ^teg treten, ©enn bte SunbeSgenoffen

§a:^Ien uns jäl^rltd^ 600 Salente; ouf ber 2Ifro^oK§ liegen im ®taat§f(^a|

6000 Salente m gemünztem ®elb, unb an ungemün§tem ®oIb unb ©tlber

500 Talente, ©aju !ontmt no(f) ber SSBert t»on ^ai)lm^ttt Stentpclfd^ä^en,

bie tt)ir im äu^erften S^Jotfatt gebrauchen !önnen." ®ann erft f:pr{(f)t er öon

ber §eeregma(f)t.

Sllfo fc^on bamafö galt ba^ SBort: „B^m ^iegfü^ren ift erfteng

©elb nötig, §tDeiten§ (^db, britten§ ©elb/'

^m nä(f)ften (4) ^a^rl^unbert !Iagt Slrifto t ele§, bie

Sa|)fer!eit fei k^t ba, um (^db §u erringen; bie frieg§= unb

§eil!unft nid^t, um ©ieg unb (SJefunb^eit gu üerfc^affen, fonbern

®elb. „SSa§ mad^en fie au§ atte bem? eine (^eIbf|)e!uIation,

at§ tt)äre baS' @5etb ba^^ 3^^^ u"^ ^^^ 3^^^ öon allem/'

3. ©erabeju üerl^eerenbe 3Bir!ungen 'i)at biefer ejtreme ^n*
bimbuali§mu§ baburc^ gezeitigt, ba'^ er eine jfogiale Um*
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fd^tc^tung' J^erbetfülfirte. ®te fd^ranfenlofe ^erfönltdEie

%xei'i)tit iuurbe bte Urfac^e ber größten foätolett

uTib tütrtfd^aftlid^en Ungletcfilfiett. ©a eine ftarfe

(5taot§geix)oIt fel^tte, roeld^e bte gemeiitfamen ^nterefjen gefd^ült

unb bte totberftreöettben (Sonbermtereffen au^geglid^en f)ätU, uttb

ba bte &ürgerlt(i)e ©efeHfi^aft ftc^ felBft ü&erlaffert tvax, fo brachte

ber @got§mug, biefe 9lrt öoti „^^ret^ett", bte traurigfteti ^rüd)te.

©ag (Selb öerbrättgte ben fteiitöcuer,

üerbräitgte bett I'rämer,

öexbrängte ben §anbn)er!er.

fRM\iä)Blo§ nu|te ber ^a:pttaltft bte üBerlegene WatS)t feme§

@^elbe§ au§>. .^mmer me^r tourbe alle Strbett tnbuftrtaltftert ;

faBrümäfetg tourben 9}Jüfferet, 58ä(feret, ßJeröeret, Seberarbett,

©c^reinerei, 5tejttlgett)er&e; fabrümä^ig fteßte man Sampen,

9}Jeffer, (Scfitüerter, ©c^tlbe, mufüalifc^e ^nftrumente, halben

l^er. %a^n !am eine gunel^menbe 9lrBeit§tetlung. 58et

dltnop'i)on lefen voii in ber f^ro:päbte VIII, 2, b:

„®er eine macE)t SJJannSfc^ul^e, ber anbete fyrauenfrfiu^^e. §{er le&t

einer Blog öom S^Jäl^en ber ©cfiu^e, bort ein anbrer Bloß bom ^uftfineiben.

®er eine fd)tteibet au§f(i)Iie|Itcf) Kleiber ^u, ber anbete fe|t bic ©tüde nur

äufammen. ^e etnfatfier bte Slrbett, um fo Be[fer bie SluSfüi^rung."

®a§ ©(fjlimmfte aber war bte tt)a(f)fenbe SSerftienbung üon

@!Iaöen in ben f^abrüen; tötr ttJtfjen, ba^ einzelne ^obrt!^

]§erren §unberte üon ©Haben bef(f)äftigten. ®a§ \üi}xU baf)in,

bo^ aUmä^ii^ alle ^anbaibtit für fc^int^fltc^, eine§ freien

SJ^anneS nntüiirbig angefel)en tourbe. §atte in ber erften §älfte

beä 5. ^al^ri^unbertS ein gefunber, fräftiger 9[JJittetftanb ben

§au|)tbeftanbteil be§ atfienifd^en Staate^ gebifbet, fo fd^tüoö in

ber gtoeiten §ölfte in erf(i)re(fenbem 9JJa§e ba§> befi^Iofe ^roIe =

tariat an. 3*^^^ Waffen öon ^Bürgern ftanben fi(^ feinblt(f)

gegenüber, bie Sftetd^en unb bit Slrmen, bie „SSentgen" unb bie

„SSielen'' {ol o'/uyot unb ol nollol); ber SD^ittelftanb fd^molg

nte^r unb me^r gufantmen.

b) ®ie Entartung ber ®Iet(f|]|ett:

9Ktt ber wad^fenben ^unal^nte be§ befi|* unb bobenlofen, ent=

njurgelten Proletariats mu^te eine Entartung ber @Ieic^]^eit§=

ibee eintreten. 323a§ !onnte Seuten, bie tüirtfc^aftlid^ gang öon

ber ®nobe ber 3fleid6en abhängig tüaren, bei benen bie ©orge
um ba^ täglid^e SSrot, um bte ©tillung be§ §unger§ bte tuii^*

aSoIf, ®efd§. b. antifen ©oätaIi§mii§. 4
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tigfte Se&engfrage war, bie formale :poIitifd^e ®Iet(f)]^ett Ttü|en?

mit 9?ed^t lagt Slrtftoteleg :

„2ßenn im ©taote irtögltcf)[te ®Iettf)f)eit urtb 5ßrüberli{i)le{t Bcftef)en foH,

fo ift bo, lüo ftarle ©egenfö^e ätt)if(f)en arm unb rcid) ficE) ftnben, bte S3er=

ix)ir!Iid}ung biefer ^ringil^ien unmöglttf). ©emt bie SSeft^Iofigleit nötigt bie

Firmen jur bemütigenben Untermürfigleit . . ."

3n?if(f)en ber red^tlic^^ljolitifd^en i^xei^eit unb &leiä)^eit unb

ber tt)trtfd)aftltd^=jovialen UngleidEi^eit unb 2tbpttgig!ett iDar

ein flaffenber 3Biberf|}rutf). 93et bem gunel^menben ®egenfa|

gtüifd^en arm unb retd^ mu^te e§ ba^in !ommen, ba^ bk

SJlaffen bte ©leid^i^eit auc^ auf ba§> n»irtfc£)aftlic^e ©eBtet au§=

gube^nen ftrebten, tüte umge!ef)rt bie Sfteid^en bie n)irtfc^aftlic£)e

2lB]^ängig!ett ber SJlaffe auc^ gu einer |)oIitif(i)en Unfrei^^eit §u

machen fucEiten. hierbei !)atten bie Befi^Iofen SSürger eine rt)i(j^=

tige ^affe in ber ^anb; e§ mar ifir eingtger, aBer foftBarer

^efi^, bk ©timme in ber SSolfgüerfammlung. ®a Bei ber §u^

ne^^menben 'S)emo!ratifierung be§ ©taat§IeBen§ bie SSoI!§öerfamm=

lung üBerall bie Ie|te ©ntfc^eibung ^tte unb ba§ $8oI! fouöerän

gen)orben tüar, fo n)urbe ba§ allgemeine, gleiche ©timm-=

red^t gu einem furd^tBoren 9}la(f)tmittel gegen bie roo^^Il^abenbe

9[Jlinber:f)eit. (£§ geigte ficE), balß e§ feine fd^Iimmere St)ronni§

giBt, al§> bie SJlajorität einer SSoI!§berfammIung. ßeuten, für

bie oKe |)oIitifc§en ?^-ragen botf) fcEjIie^Iic^ 9}lagenfragen toaxm,

muBte bie (SIei(i):^eit§ibee §u einer oben ®Iei(f)mac§erei n)erben,

§u bem ©treBen, otte§ ÜBerragenbe l^erunterjugerren ober aul=

gufc^eiben. ®ie politiläje S)emo!rotie ivuxbt gur

©ogialbemofratie.^)
2öir fönnen l^ier |e:^en, ba'^ ber SluägleidE) gtotfc^en ^ttbit)ibuali§mu§ imb

©oätaliSmuS, gtoijdfien „§errenmoraI" unb „®!Iaöenmorar', §iDif(i)en bem

Beretf)tigtert ^öerlangen, „\\ä) auSguIeben", nnb ben 5ßf(i(j)ten gegen bie ®e*

meinf(f)oft gu ben ]ä)tokxi0en 5ßroBIemen be§ 5KenjcE)enIeBen§ ge^^ört.. ®ie

inbibibuelle grei:^eit, ba^ 3lu§ir)ac£)j'en unb 3lu§reifen ber eigenen ^ßerjönlic^«

!eit, ift eBenfo toid^tig, mie bie @orge für bie SKttmenfrfien. SlBer trenn e§

gelingt, bie tierif(f)en Srie&e unb 58egierben in un§ felBft gu töten, fo tt)irb

ber SQBiberf:pru(i) auffiören, fo toirb BeibeS ftc^ öereinigen laffen.

1) ®§ ift ein trauriges S5erf)ängni§, unb !eine§lt)eg§ ein §ufäritge§, ba^

mal§ in ber gried^ifciien, toenige Qa^ri^unberte f^äter in ber römif(i)en ©e^

f^i(i)te unb in ber neueften ßtit bei un§, ba'iß bie SSerlei^ung be§ allgemeinen

glettfien bireften 2Ba:^IredE)t§ äufammenföllt mit rtjad^fenber fo^ialer unb mirt^

fd^aftlid^er Ungleichheit, mit ber 35ilbung etne§ Befi^tofen, entmur§elten

^Proletariats.
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^n Seiten, too ber ©nttotdEIung ber eigenen ^petfönltcfjlett enge ©tengen

gebogen finb, luerben ftarle, energij<ä)e Taimen nad) einet |)ettenntoxQl

letfigen ; «mgefei^rt mirb man in Qeüen eine§ gügeHofen ^nbit)ibuali§mu§ nod)

©rfironfen unb ©rfiu^bärnnren gegen bie ^$reit)eit rufen.

C. pettiles, mnmbt$, HIeoit.

(®rei t\)px'\ä)c (SJeftoIten.)

a) ?|5ert!Ie§.

^n ber berül^mten Set(i)enrebe (^f)u!t)btbe§ II, 35 ff.) entlüixft

^eri!Ie§ ein ^bealbilb bex bemo!rotifd)en SSetfaffung; er fteHt

fic^ in ^ap. 36 ba§ Xl^ema:

„^d^ h)itt auSeinanberfe^en, »eldier 2trt bie ©efomtrid^tung be0 at^e^

ntfdEien ©treBen§, iuelcfier 2ltt il^r gangeS öffentliche^ Seben unb i:^re SDenf'»

unb §anblung§tt)eife getoefen ift."

(£r fagt bann in ^o|}. 37:

„Unfere S5erfaffung trägt ben 9famen ,®emo!ratie'. ©qS ift ober fo gu

berftel^en: S'Jarf) ben ®efe|en l^aben atte SSürger in 6e§ug auf i^^re ^ er fön*

lid^en Slngelegenl^eiten gleiche 9?ecE)te; nja§ aBer bie öffentlichen Sßürben

angelet, fo tutrb jeber geeiert nad^ ber 2Iner!ennung, bie er fi(f) in irgenb

einem f^^ciie ermirbt, b. fj. nid^t auf @runb ber gugeprigteit ju einer ?ßartei,

fonbern auf ©runb feiner Süc^tigfeit toirb ber eingelne herangezogen, unb

nid^t ift bie Slrmut ber ©runb einer ntebrigen ©tettung ober ein §tnbemi§,
bem <Btaate 9Wi|IicE)e§ §u leiften."

mit biefen ^Sorten erüärt ^eri!Ie§ ben 58egriff „(S^Ieic^fjeit" :

1. aße SSürger finb glei(^ öor bem ®efe^ in t^ren pvitiatm 2ln*=

gelegenlieiten; 2. beim SSett&ewerb um öffentKefie ©firen, Smter

unb SSürben gibt e§ feinerlei j^emmenbe Steffeln, feine SSorrec^te

ber ©eburt, be§ (Stanbeä ober be§ Ö^eic^tuml; für aUe ift bie

S5a]§n in gleicher äBeife frei; offein bie eigene traft, Stüi^tig«

feit unb Energie entfd^eibet.

^erifleg benft alfo feine^megg an eine allgemeine 9^iöel=

lierung, fonbern erbtiöt gerabe borin ben §ou|jtrt)ert ber bemo=

!ratifc£)en f^reifjeit, ba% bog 9Ko§ ber ßebenggiiter, ber fogialen

unb toirtfd^oftlicfien ©teHung fic^ nac^ nichts onberem, ai§> bem

ma% ber Stiicfitigfeit unb ber Seiftungen richtet, ^n ^ap. 40

fogt er:

„©eine 3Irmut §u Be!ennen, bringt leine <Bä)ar\be ; um fo größere ©c^onbe

aber, fid£) n\ä)t au§ \1)x :^erau§§uarbeiten."

4*
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58et ber ®tet(f)f)ett, tüte fie ^erüleg öerftel^t, fommt bte

ittbibtbuette f^retl^ett mä)t §u !ur§; jeber f)at ba^ ^eä)t freier

©elbftbeftimmung, ber (Entfaltung feiner ^erfönti(f)!eit. ^n
top. 41 l^et^t e§:

„3ufantmenfoj'fenb hei)aupte i^: unfere ©tabt t[t ntd^t nur im gatiäen

für §ella§ ber 9)Jtttelt3unft jeber geiftigen ^Btlbung, fonbertt autf) jeber etttgelne

Slt^ener bermag
— niemanb Jimbert ii)n baratt — feine inbibibuette ^ßerfön*

liäjMt gu felbftänbiger SücE)tig!eit au§§nBitben, naä) bm berfd^iebenften ©eiten

be§ ße6en§ unb 2ßirlen§ !^in."

^eri!(e§ fcfiliefet biefen 5l6fc^mtt {^ap. 41) mit ben ^Sorten :

„®ine foIcEie ©tabt alfo ift e§, für beren 33eft^, ben fie \iä) mit ^eä)t

ni(f)t rauben laffen tnottten, biefe Syiönner ^elbenmütig in ^am|)f unb 3^ob

gegangen finb; unb ebenfo mu^ bon un^ Übertebenben ein jeber entf(f)toffen

fein, für biefe ©tabt bie größten SJlül^en auf ficE) gu netimen/'

^ei ^eri!te§ befte^t fein SSiberfl^rud^ glüifc^en f^reil^eit unb

®Iei(f)l)eit. (S§ ift gerabegu öorbilblid^, trie er gtoifc^en ^n^
biöibuali§mu§ unb ©ogialiSmu^, gluifd^en bem diti^t ber in=

biöibuellen ^erfönlid^feit unb ben ^flid^ten, toelc^e ber eingetne

gegen ben ©taat 'i)at, bie S!Jlitte f)ait ©erabe weil ber ^taat

ii^nen ein fo j^ol^eg a3Za§ inbtt)ibueirer g^reti^eit getüäl^rt unb üer=

bürgt, muffen bie SSürger bereit fein, ®ut unb 93Iut für ii)n

eingufelen:

^ap. 40: „Sei un§ erfc^einen puSlid^e unb öffentliche ^\liä)tett eng

berbunben; unb auä) tuenn mir un§ anberen Sätigleiten £)ingegeben l^aben,

fe^^tt e§ un§ ni(i)t an ®infi(f)t für bie öffentlicf)en ^ntereffen. 2Bir allein

feigen in bemjenigen, ber am öffentlid^en Seben feinen 9ln =

teil nimmt, niä)t einen rui^eliebenben Surger, fonbern ein

fauIeS unb unnü^eS ©lieb be§ ©taateS."

^ap. 43: „Sifert euren Sorfal^ren nad^! ^nbem t^r für ba§ malere

©lütf bie greil^eit, für bie xeä)te grei^^eit ben 9Jianne§mut galtet, fc^eut !eine

^rtegSgefal^ren!"

@?^ ift ein i^bedbilb, ba§ ^erüteg f)ier enttuirft. S«
S23ir!Ii(^!eit 'i)at er einfe^en muffen, ba^ bie formale ^reilieit

unb ©leic^j^eit ben 35urgern nid^t^ nü|en !ann, n?enn fie nic^t

auä) JDirtfc^aftlic^ fidler geftellt unb unabljängig finb. 2lu§

^Iutar(f)§ „Öeben be§ ^erüIeS'' fe^en mir, ba^ er gu einer 9Irt

<Staat§fo§iaIi§mu§ überging, inbem er ben ©taat aU
eine S5erforgunglanftatt für bie SSürger betracf)tete. hierbei

fcC)eint er fd^on auf eine bebenüidC) abfc£)üffige 93al)n ge!ommen

§u fein, inbem er bie ©eiber ber 95unbe§genoffen benu|te, um
ben atf)enif{f)en 33ürgern Slrbeit^getegen^eit gu geben, i^nter^
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effant ift bte Otebe unb ©egenrebe, bte mir Bei ^Intaxä) ^ap. 12

unb 13 finben:

„@crabe bte gtoge SSautätigfeit be§ ^eri!Ie§ :^aben feine ©egnex in ben

SSoHSberfammlungen am meiften getabelt nnb gefd^mä^t. ©ie fc^rien : ,®a§

iBoH fommt in üBIen dtuf mb Böi"e§ ©eiebe, toetl el ben gemeinfamen @d^o^

ber §eHenen bon ®eIo§ nad) 3lt^en geBraöjt t)at . . . . ©an^ (Sriec^enlanb

glauBt, öon un§ in ^^o^^em 2JfaBe üöerntütig irnb tt)rannij(i) be^anbelt ju

werben, toenn e§ fte^t, ba^ tt)ir mit ben [ür ben ^eg aufgeBracfiten (Selbem

bte ©tabt, tDie ein eitle§ 3Sei&, f)erou§|3u|en unb öergolben, inbem bie ©tobt

mit loft&oren ©teinen, ©ötterBilbem unb ^ünfmillionentenipeln geftfjmüiö

toixb'.

5)3ertfle§ oBer Belel^rte bo§ S5oI!: ,gür bie ©eiber Brantfien toir bm

SSunbeSgenoffen feine SRec^enfdEiaft aB§uIegen, toenn toir für fie ^eg fü^^ren

unb bie §8axBaren §utüdbrängen. S)enn fte fteHen lieber 5ßferbe notJ)

©d^iffe notf) Sieger, fonbem §a:^Ien nur ©elb, unb biefe§ ®elb geprt ntd^t

ben ^al^Iem, fonbem ben ®m)3fängem, falls fie ba^ leiften, tDofür fie ba§

©elb empfangen. SBenn aBer bie ®tabt :^inreid)enb mit allem auägerüftet

ift, hjaS gum ^eg ge{)ört: fo muffen Joir ben ÜBerfc^u^ an ©elbmitteln ouf

fold^e Unternel^mungen öerlcenben, bie, menn fie fertiggefteHt finb, un§ eloigen

dtu^m unb toäi^renb Ber SluSfüi^rung großen (ErtoerB Bringen;
bcnn Bonn treten vielerlei ^^ötigleiten unb mannigfacfie SSerrtrfjtungen äutoge,

meiere alle Mnfte toeden, aHe §änbe in Setoegung fe^en unb- faft bte

gange SSürgerfc^aft ®elb öerbienen laffen, inbem bie <S>tabt au§

eigenen SlJiitteln gefdEimücft unb genä:^rt mirb.' — Qn ber Zat Brachten

etnetfeitS ben Seuten, tt)eltf)e in ber Boißraft t'^reS 2eBen§ ftanben, bie gelb^»

güge ©nna^men au§ ber ©taatüaffe; anbrerfeüS moHte 9ßertfte§, ba^ bie

nidf)t in§ gelb giel^enbe, niebrige 3)?enge Slnteil :^aBe am ©etrinn, a&er nur

gegen entf|)rec^enbe SlrBeitSIeiftung. 'S^eStjolh regte er große SSauenttoürfe

unb ^piäne an ..."

§ier lefen ttJtr alfo, ba^ ber ©toat für bie armen SSürger

2lrbettggelegen:^ett unb baburi^ gefid^erte (Stellung fd^afft.

©0 ift eine trogifd^e fHoUe, tüetc^e ^erüteS in ber ©efc^ic^te

f^ielt: @r '^at bk i'onfequenäen ber Bi^^erigen liberalen @nt^

h)i(!Iung gebogen; buxä) xf)n würbe bit öolle Semofratie burc^==

gefül^rt nnb ber (S(f)n)er|)un!t ber Sftegierung in bie SSoI!§==

üerfamntinng gelegt. 91I§ alle ©d£)ran!en gefeiten unb alle

Gräfte entfeffelt toaren, mürbe ba§> §ö^fte geleiftet, unb unter

„^eitaltex beg Berufes" t)erfte]§en mir ben ©i^fet ber at:^eni|c^en

I'ultur.

SlBer §ugleic^ Beginnt mit ^ßerüte^ fc^on ber 35erfaII. ®er

gefunbe 9}JitteIftanb fc^minbet; ba§ SSoI! fd^eibet fic^ me:§r unb

mel)r in bie dXcyot unb nolloL 9^ur ein fo gemaltiger, üBer=
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ragenber SJlann, töte ^eri!Ie§, !onnte bte SJJlaffe gügeln. 2;]^u!t)=

hibt§ fogt II, 65:

„5ßerifle§ tuat burd^ Slnfel^en unb ©inftd^t mäditig, anextannt unb tt)ar

unBefted^Iid^ ; er Jitett ba§ S3oI! im Qaum, o^m feine ^^J^eü^eit 5U Befd£)ränlen ;

er tüurbe niä)t öom S5oIf geful^rt, fonbern toat ber toaJire tJü'^^^er, tneil er nid^t

burd^ unlautere SlJiittel jur SJiad^t gelangt toar unb be§l)alb rnd^t nad^ bem

SJhxnbe su reben Braud^te; bielme^r tt)tberfe|te er fid^ oft öermöge feines

9lnfe]§en§ mit §eftig!eit bem SSoIfe al§ einer, ber bie SKad£)t f)at. Unb hjenn

er toal^rnalm, ba'Q fie jur Ungeit au§ Übermut fitf) öertoegener 3wöerfidE)t

üBertiegen, fo tuugte er fie burd^ feine ^febe gur §urtf)t l^eraBguftimmen ;

umge!el^rt richtete er fie gu fül^ner (5ntfd£)Ioffenf)eit auf, toenn fie fid^ ol^ne

©runb ängftigten. @o Beftanb bem Sfiamen nadE) eine ®emo!ratie,
in 3Baf|r]^eit aber bte §errftf)aft be§ erften 9Jtanne§."

®e0 ^erüteS Bebeutenbe ^erfönlt(^!ett mad^te ftc^ fo ftar! geltenb,

ba^ er iDte ein ^ötitg in bem bemofratifd^en 2ltl)en ^errfd^te.

^aäi feinem Sobe tvat er nid^t §n erfe^en. %f)ntt)hibe§ fagt in

bemfelBen £a|3itel:

„5Die 3lt:^ener festen allerlei Unternel^mungett in§ SSerl, bie ben £rieg

nidE)t§ angingen, nad^ ^erfönlid^en ^ntereffen be§ (Sl^rgeigeS unb
ber §aBfud^t, mit nad^teiligen golgen für fie felBft unb für bie 35unbe§=

genoffen: Unternelimungen, hjetd^e, folange fie gut gingen, nur ^ribat*
leuten (E^te unb S'tulen Brad^ten; al§ fie aBer fc£)Iimm ausliefen, bem

^eg eine für ben ©taat berberBItc^e SBenbung gaben."

„(Seine 9?ac£)foIger aBer, bie untereinanber auf gteid^er ©tufe ftanben

unb botf) einanber ben 9tang aBjuIaufen fudf)ten, gingen bagu üBer, i^^re

^oliti! nad) ben ©elüften ber SSÄenge einguritfiten."

33ei bem erften ©a| ben!t man untüittKirlid^ an Sllübiabeä, Bei

bem gmeiten an ^lean.

b) ^leon.

Berufes nnb fleon, meldte (S5egettfö|e! 2Bä:^renb ^erüleä

gerabe für bie ^Begabten, bie geiftig ^eröorragenben aide ^emm=«

niffe befeitigen unb i|nen ein freies 5ßSod^§tum gu :^öd£|fter ©rö^e

ermöglichen tritt, geic^net un§ Sl^u!t)bibe§ in ^leon ben St)|3u§

ber Seute, benen SStIbung unb i^ntetCigeng öerl^afet ift. ®ie

gfJatur» fc^afft bie SD^enfd^en fel^r ungleich, gibt il^nen red^t öer*

fd^iebene Gräfte unb Einlagen; bie SD^affe möchte aber aUe§

nit)eßieren unb l^egt eine inftin!tiüe 2lbneigung gegen biejenigen

9Känner, irelc^e burd^ i^re natürlichen Stnkgen unb burd^ i^ire

geiftige SSegabung bormärtS !ommen unb bie anberen überragen.

^aä) ^eri!Ie§' Xob gewinnen bie SSertreter biefer 50^affe immer

größere SSebeutung im ©taatäleben, unb ^leon fteHt gerabegu
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bte ungel^euerlic^e 33e^au^tung auf, ha^ ba§ SS o 1^1 be§

6taate§ in ben §änben ber UngeBtIbeten Befjer

aufgel^oben fei, at§ in ben §änben ber ©ebilbeten.

®ie at:^enifc§e SSoIBöerfammlung ]§atte in teibenfd^aftlic^er

Slufregung üBer ba§ ©(fiidfal ber eroberten ^tabt SD^tjtilene ben

graufamen SSefd^tu^ gefaxt, fämtttc^e (SintüOi^ner §u töten. §inter=

|er tvav man üBer ba§ Ungeheuerliche biefeS 3Sefc^Iuffe§ felBer

erfd^ro(fen, unb eg tourbe ber Eintrag geftefft, üon neuem in eine

Beratung barüBer einzutreten. ®a trat tleon auf unb fagte:

„®a§ SlIIerfcf)ttmmfte aBer i[t, toentt nichts feft Befielen Bleibt üon bem

S9efd)Ioffenen unb ttjenn n)tr nt(J)t etfennen, bag eine ®tabt, bie minber gute

©efe^e Befolgt, ol^ne fie gu änbem, mädfitiger ift al§ eine @tabt, n)el(f)e

trefflitfie ©efe^e ^ot, aBer fie nid^t ftreng Befolgt; unb ba^ (Einfalt, öerbunben

mit ©elBftäud^t, me^r ©etoinn Bringt, al§ ^Iugl)eit, öerBunben mit Bügel*

Iofig!eit, unb ba^ bie: UngeBitbeten bie ®täbtt in ber Siegel Beffer bertoalten,

al§ bie ©eBübeten. ©enn bie festeren tuoHen njeifer fein aU bie ©efe^e unb

toollen jebeSmal, wenn üBer bie ©taotSangelegenl^eiten Beraten trirb, bie

überlegenen §errcn f:|3ielen, al§ oB fie fonft leine Gelegenheit f)ätten, ii^re

@eifte§!raft gu geigen, unb infolgebeffen Bringen fie meift bie ©tobte gu g^all.

5Die UngeBilbeten bagegen rtjollen, ber eigenen (Sinfid^t mi^trauenb, gerne

bümmer fein aU bie ©efe^e unb minber Befci^igt, bie Söorte geüBter S^iebner

gu Mtifieren; aBer ioeil fie in pl^erem SDfage unjjarteiifd^e SÜc^ter al§ TtiU

ftreiter finb, lommen fie fetten gu %aVi. <Bo foffen au(i) h)ir feine 35orfteEungen

machen toiber ba§, hia§ bie üBertoiegenbe SJie^^r'^eit üon eucE) Bef(i)Ioffen 'i)a.t,

unb un§ nid^t üon ber 35erebfam!eit ober ber (Su(ä)t, mit bem SSerftonbe gu

glöngen, gängeln laffen."

©ag Sraurigfte baBei ift, ba% Seute mie £Ieon nic^t gang

unrecht l^aBen, ba^ bie SBol^I^aBenben unb @eBiIbeten oft genug

Slnlafe §um ^rgerni^ geBen, ba% unter il^nen SD'Jänner toie

$eri!Ie§ Juei^e ^aBen finb. ®ie 93ilbung ift nur §u puftg

Blo^ äußerer f^irniä, unb bie geiftigen Gräfte Ujurben gerabe

bamatö nid^t feiten ntiprauc^t, um burc^ fc^öne Dieben gu

glänzen unb ba§> S5oI! gerabegu irre §u fül^ren. ^Jic^t mit Un=

rec^t llagt tieon (in ^ap. 38) über folc^e 3fteben)ett!äm^fe, Bei

benen ber (Btaat ben ©droben babon jfiaBe, unb er tabdt ba§

SKoi^Igefatten ber äJJenge an fd^önen SSorten:

„<S(i)utb aBer feib i!^r, bie i'^r ungefc£)i(ft ba§ 9li(i)teramt Beim 2Bett=

fattttjfe fül^rt: il^r ^jpCegt ^ufd^auer ber 25orte, ßuprer ber STaten gu feitt,

Beurteilt bie Slu§fü'^rBar!eit fommenber Xaten nac^ ben SBorten folc^er, bie

gefc^idft auf euc^ einreben, bie Bereits gefif)e:^enen Saaten aBer nacEi ben

SBorten berer, bie raffiniert Xabel auSf^rec^en, rtJoBei i^t n)eniger euren

Stugen al§ euren D:^ren folgt. SBenn nur ettoaS S'ieueä erörtert ivixb, fo

feib i!^r bie redeten Seute, um euä) täufcEien gu laffen: ©flauen beä Singer*
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orbentIi(i)en unb Ungett)öl^nl{(f)en, 33erä{f)ter be0 ®ett)ö!^ntiif)en unb §er=

!ömmI{cE)en. 2lm lieBften ntöc£)tet {:^r atfe felBft reben; toemgftenS feib il^r

eifrig um ben ©c^ein Bemül^t, ben Stebnern auc^ in betn 3Serftänbni§ be§

Unertrarteten folgen su fönnen, unb toenn einer etmaS &efonber§ fd^arffinntg

fagt, fogleicf) mit ber 3«ft^ntntu«g Bei ber |)onb §u fein. ^§r metteifert, bo§

3iel ber 3iebe jc£)on im borau§ §u erraten, l^aBt aBer toenig ©ifer, bte ijolgen

retf)t§eitig §u erfennen. ^§r fagt fo§ufagen einer onberen Söelt nad^, oI§ in

ber mir leBen, benö nitfit einmal üBer ba§ ©egenmärtige re(i)t. ^ur§, ifir

la^t eucf) üBertoältigen bon ber ^xeubt am §ören unb gleitfit mel^r ben

@d)ülern ber ©o^jfiiftett, bie mügig bafi^en, oI§ ßeuten, bie üBer ba§ 2Bol)t

be§ Staates Beraten."

©0 Begrünbet unb rechtfertigt ^leon nid^t uttgefcfitdEt fernen

^ofe gegen bie SSilbung.

c) 5ll!ibtabe§:

^n 2tt!i&iabe0, bem SSerlcanbten beg ^eri!Ie§, bem öeriDöl^nten

SieBting be§ (^iüdt§, txitt un§ ein üBermütiger SSertreter be§

ejtremen ;^nbiöibuali§ntug entgegen.

©f)ara!teriftifc^ ift bie Unterrebung be§ jungen MüBtabe^

mit feinem ifioc^ftei^enben Dlieim ^erüIeS, bie un§ Xmop^on
in ben SO^emoraBilien 1, 2, § 41 ff. Berid^tet:

SlI!iBiabe§: „@age mir, ^eri!Ie§, fönnteft bu mic^ üBer ben Segriff

,(3eW Belel^ren?"

«ßerüleg: „„matixtliä), gemi|!""

SIIüBiabeS: „®ann tu e§, Bitte! ®enn ic^ fiörte, mie ßeute geloBt

mürben, meil fie bie ©efe^e BeoBadjteten; glauBe aBer, bag man nid£)t

mit 9ietf)t bie§ SoB erlangt, menn man nic^t meig, ma§ ,®efe^' ift."

^ßerifleS: „,ß§ ift ettnaS red^t ©d^öneS, toa§ bu ba toiffen miffft. mte§
ba§ 'i)^\^t ,®efe|', toa§ bie SJienge in ber SJoIlSöerfammlung

Befd)Iie§t unb auffd^reiBen lägt, Beftimmenb, toa§ man tun

unb unterlaffen mug.""
SlIIiBiabeg: „©e^t fie baBei tion ber Slnfid^t au§, bag man ba§ ®ute

ober ba§ @cE)IecE)te tun mug ?"

5ßeri!Ie§: „„9JatürItdE) ba§ ©ute, mein IieBer ^unge.""

StlliBiobeS: „2öenn aBer bie S5erfa[fung nid^t bemofratifc^, fonbern

oligard^ifd^ tft, unb bie ,2Bentgen' in i^rer SSerfammlung auffcE)reiBen

lafjen, tva§ man tun foll: mag ift biefeS?"

^eritleS: „„9ltte§, roa§ bie jebe^malige 9fegterung be§ (Staate? Befdotiert

unb Befie^tt, ba§ |etBt ®efe|.""

SIII,tBiabe§: „9lud^ menn ein St) rann üBer ben ©taat :^errfd£)t unb

ben SSürgem borfcEireiBt, ma§ fie tun fotten: fieigt ba§ audE) ©efe|?"

^erilleS: ,„,3ludE) ma§ ein S^tirann, menn er bie Otegierung ^at, bor*

fd^reiBt, auä) bog mirb ®efe| genannt.""
21 IliBi ab e§: „©iBt e§ aud^ ,©emalt' unb ,UngefepdE)Ieit', ^ßerüIeS?

^pteä)en mir nidE)t babon, menn ber 90?äc£)tigere ben ®d)toäd^eren nic^t

burd^ ÄBerrebung, fonbern burc^ ©etuolt gmingt gu tun, ma§ er miE?"
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5ßeri!Ie§: „„Slfferbingg.""

3II!tBt ab e§: „2öenn nun ein regterenber Xi)xann bie Bürger, o^m fte

äu überleben, gtüingt etoa§ gu tun unb e§ öorfcijretbt, ift ba§ Un*

gefepc^!eü?"

5)3ertIIe§: „„^atno^I; icE) ne:^me nämlic^ meine öorige (Srüärung §nrüd,

ba^ ba§ ,@efe^' fei, tr)a§ ein Xi)tann borfc^reiBt, o^ne bagu §u üBer==

reben.""

Sllübtabeg: „Unb lüenn bie Oigarcfien tf)re SOiitbürger niä^t hnxä) Über*

rebung, fonbern burd^ ©etoalt ätoingen ettoa§ §u tun, foKen icix ba§

Ungefe^Iicfjfeit nennen ober nic^t?"

5ßert!Ie§: „„2lIIe§, tvaS man jemanben gu tun gtoingt, ol^ne i:^n gu üBer=

reben, mog man e§ nun förmlid^ auffc^reiben laffen ober nicfit : ba§ fcEieint

mir me^^r ©etoolt (llngefe^ttc£)feit) al§ ®efe^ gu fein.""

9ll!ibiabe§: „^ft z§ anä) fo, tüenn bie ^Üienge bie5Ko(i)tin Rauben ^at

(S)emo!ratie) unb bie S5e[i|enben ginin gt dtt>a§ gu tun, o^^ne fie gu

Überreben?"

5ßeri!Ie§: „„^amo:^I, mein lieber 2lIIiBiabe§! 8II§ mir notf) fo jung moren

mie bn, ba maren mir autf) ftar! in foIcE)en SBortgefeci)ten. 2Bir flügelten

berartige fragen au§, mie bu je|t, unb übten un§ im T>i§|3utieren.""

Sl 11 i B i a b e § : „Qätie iä) boä) bamaB gelebt, aB bn xeä)t ftar! barin tuarft !"

SSor ottem ift be§ SlffiBtabeS Partie mit ber unQlüälid)en

@f|3ebitton ber ?lt!^ener naä) (Sigtlien öerlniipft, tvomit ber SSer=

faß ber atl^entfd^en Waä)t Beginnt. 3:f)u!t)bibe§ ^at un§ im

6. S3u(^ einen an§fn:^rli^en SSeric^t über bie üorI)erge^enbe

SSoI!§öerfammIung gegeben, in roelciier '^ilxa§> bringenb bon bem

gefährlichen Unternehmen obröt, 9ll!ibiabe§ bagegen mit fo|)I)i:=

flifc^er 33erebfam!eit ba§ SSoI! in ben Srieg treibt. Unb ttJeil

man ifin ttiegen feiner !oftf:pieligen SBagen nnb ^ferbe unb toegen

feineg .prunfboHen Stuftretend angegriffen fiat, befi|t er bie

M:^n:^eit, in ber SßoKgöerfammtung über bie bemo!ratif(f)e

,®Ieid^;^eit' gu flotten unb offen feinen §errenftanb^im!t au§*

äuf^red^en (YI, 16):

„D'Jid^t ift e§ unrecht, menn man in ftolgem ©etbftgefü^t ben anberen

nid^t gleioE) fein mill, ba man ja aud^, menn man Unglüd '^at, feinen an

feinem 3JJiBgefc^icE teilne:^men Iä|t. (Solange mon unfere ©efettfdjaft meibet,

menn mir im Unglüd finb, foH man e§ ficE) auä) gefallen laffen, öon un3

gering gefd^ä^t gu merben, menn mir im ©lud finb. SBitt man bie§ nic^l,

fo leifte mon ©leid^eS, um ®leiä)e§ in 2lnf^rutf) gu ne:^men. ^cE) meig aber,

ba$ alle SD'Jänner, bie in irgenb einer SBeife glängten, folonge fie lebten,

i^^ren SÄitmenföjen, ben ,®Ieid^en' gumeift, unbequem maren; nad^ il^rem

SCobe aber mad^ten man^e eine Sßermanbtfcfjaft mit it)nen geltenb, au^ menn

feine öorlag, unb if|r SSaterlanb mar ftolg auf fie, unb man nannte fie ni(i)t

mefir greuler, fonbern SanbSIeute, bie §errlid^eg öoHBrac^t i^aBen."
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^erfönltc^er (Sl^rgetj tft bei 9ltüötabe§ bie ^au:pttrte&feber

feinet §anbelng, unb aU er nac^ ber 3lbfo:^rt ber f^Iotte (415)

öon feinen ©egnern in Sltiien toegen ütetigionSfrebelS angesagt
unb Verurteilt ift, ha tüirb er of)ne tt)eitere§ §unt $8aterlanb§*

Verräter. @r ber^inbert ben 5lnfc^Iu^ ber ©tabt SJleffana an

Sltl^en. ®ann Begibt er fid^ nac^ <Bpaxta unb reigt bie <Bpaxtantx

pr SBieberaufnal^me ber ^einbjeltg!eiten, §ur (Erneuerung be§

friegeg gegen feine SSaterftabt Dbnjo^I in ?tt!|en bie reinfte

bemo!ratifd§e SSerfaffung beftanb, gloubte er aU 9W!mäonibe

^nfprucE) ouf bie ^ül^rung feines $8oI!e§ gu !^aben. ;^n feiner

S^ebe, bie er in ©:parta f)äU, fte!£)en folgenbe fo^|iftifc^e 2tu§=

fiiljrungen: 2;i^u!^bibe^ VI, 89:

,,3Jtetne gamtite ift ben Xlprannen tmmet entgegengetreten; atteS aber,

tt3a§ tion ber §errf(f)aft einselner nitfitS tüiffen toiH, l^ei^t ,S)ento§'. ^x^olQe'

beffen blteB Bei meiner f^imitie immer bie gül^rung bei S5oIfe§; sugteid^

aber mugten toir, totii bie ©tabt meiften§ eine bemofeattfc^e SJerfoffung l^atte,

un§ ben Beftel^enben SJerpItniffen fügen. 2I6er iuä!§renb in ber ®emo!ratie

aEe§ jur ^ügeHofigfeit brängt, yu(f)ten mir SlHmäoniben magboll ^u fein;

e§ tnaren aBer foit)oI)I frül^er, al§ au(f) je|t anbere Seute, toeld^e bie SJienge'

pm <Sd£)Ied^teren öerfül^rten; bie l^aBen auti) mi(f) bertrieBen. 2Bir aBer Be*

tratf)teten un§ al§ ^ül^rer be§ (Sanken, ntd^t einer ?ßartei, unb tnir i^ielten

e§ für unfere ^flid^t, bie SJerfaffung §u er^^alten, in ber hie ®tabt am größten

unb freieften ipar, unb bie man üBerlommen l^otte. ^reilid), tnoi bie

§errf(f)oft bc§ ®emo§ bebeutet, t)aBen unter un§ otte urteitSfä^^tgen

2Jiänner erfannt, unb i(f) felBft tonnte me^^r al§ ein anberer ein Siebdfien

babon fingen; aBer üBer einen Unfinn, üBer ben fid^ alle einig finb, braucht

mon feine SBorte ^u öertieren."

SSeld^e S^erbrei^ung ! £Ie{ft|ene5 unb ^erüleg Ratten bk

g^ül^rung be§ S5oIfeg, toeil fte i^m bie 'i)o'^en ßJüter ber 3^rei=

|eit unb ©letc^^ett üerfd^afften. 'äUibiabe§ Ipottet übet bie

@Ietd^]^eit, fpottet über bit bemofrattfd^e S5erfaffung, beanf^ruc^t

aber gletd^tüo]^! ai§ Wlmäonibe biefelbe füörenbe ©telfung.

{£r gibt ben ©|)artanern bm bopptlten diät:

1. bit (St)ra!ufaner §u unterftü|en;

2. ®e!elea auf attifd^em Robert §u befe|en.

©einen Sßaterlanb^öerrot fud^t er mit folgenben 3Sorten p be=

fd^öntgen (VI, ^ap. 92):

„©ie Otabt, gegen bie iä) ie^t stelle, fel^e iä) mä)t mei)t al§ meine

S5Qterftabt an
; üielmel^r beute iä) fie mir tüteberäugehjinnen. ©ein SJaterlanb

lieBt auf redete Slrt, nidEjt tner nacE) erlittenem Unrecht ficf) nid£)t feinblid)

gegen ba§feIBe toenbet, fonbem n)er au§ ©efinfuc^t nadf) i^m e§ auf jebe

Söeife toiebergugetüinnen ttadqtet"
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©eine f^reunbfd^aft mit beit Spattamxn bauerte auc^ tticfit

fel^r lottge. '^a »enbet er anbere SfJiittel an, um bie fül^renbe

©teßung in Sltl^en mieber §u erlongen ;
babei ift öon einer feften

^jolitifd^en ©eftnnung feine Otebe; i!^m ift e§ gleich, oö er fein

3iel burd^ bie bemofratifc^e ober oligarc^ifi^e Partei erreid^t.'

%'i)utt)bxbe§ fagt VIII, 48:

„SllfibiabeS fc^ien fic^, tote e§ au<i) toirfücf) war, treber au§ OligarcEjie

tiod^ ®emo!ratie ettoaS gu maclien, fonbern nur bcmaä) gu ftreBen, toie er

infolge ber angenBIttflitfiett Sage bk 3Sürger umfttmme unb, öon ben ©e*

noffen l^er&etgerufen, gurüdlel^re."

D. Kampf aM gegen alle.

Die entfe^lt(^en Klaffeitlämpfe.

1. ®er ^am^f §h)ifd^en ben Staattn.

©etoi^ gibt eg im Seben ber <BtaaUn einen berechtigten @goi§=

mug, unb bie fül^renben, regierenben SD^änner muffen immer

barauf feigen, tt)a§ für ba§' eigene SSoIf jebe§mal am öorteit

l^afteften unb nü|Ii(^ften ift.

Slber mit tüeldE) gtinifc^er Dffenl^eit ioirb im ^eIo;i3onnefif(f)en

^eg ba§ angebliche SfJaturrec^t, ba^ Otecfit beg «Stärferen
über ben@^tDä(^eren, gettenb gemacfit, »erben atte anberen

SO^iotiüe al§ ber SSorteil unb ber 9f?u|en für Sor^^eit unb ®umm=
l^eit erüärt! SSeld^ eine SSenbung! "iflaä) ben glorreichen ©iegenM ©alamig unb ^ktää (480/479) mor mit ben größten Stul^»

fiepten ber SSerfuc^ einer Einigung aller Hellenen unternommen;
ein „Säunb" tourbe gef(i)Ioffen, in ioelc^em alle Staaten gleic^==

bered^tigt nebeneinanber ftel^en foHten. 2lber halb bel^anbelten

bit 5tt]^ener il^re SSunbe^genoffen al§ Untertanen (bie av/uf^ayot

aU vntjxooi), gingen gegen biejenigen, "iod^t austreten ioottten,

mit ber größten ®raufam!eit bor unb toarfen mit brutaler

SSaffengeloalt biejenigen nieber, welche fict) im ^om^f gnjifd^en

5It!^en unb ©:parta neutral f)ielten.

$ßor bem 2Iu§bruc^ be§ SSruberMegeS oerteibigten fid§ bit

ati^entfd^en Öiefanbten in ber f|3artanifdf|en SSoI!§berfammIung

gegen bie SSortoürfe ber forintl^ter (Sf)u!t)bibe§ I, 76):

„2Btr i^aBen ntd^tS Ungereimte^, Unmenfd^Iid^eS getan, hjenn tüir bie un§

angebotene ^errfd^aft (Hegemonie) annal^men unb bann fepielten, öon brei
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tt)t(f)ttgen ©rünben Beftimmt: ®^te, gutc^t unb SJorteil. Unb votr ftttb titd^t

bte crften, bte \o ^attbeln, fonbern immer §ot ber ®runbfo| gegolten, ba§
ber @(f))t)äi^ere öon bem 5!Jiä(i|ttgeren tttebergel^alten toerbe.

9IucE) l^ielten hjtr uttS felBft für trürbig ttitb galten aucE) Bi§:^er in euren

gingen bafür, bi§ e§ eudE) nun |DlöfeIicE) in ben ©inn fommt, um be§ eigenen

S3ortet![§ tüiffen ben 9?e(f)t§ftanb|)un!t geltenb §u mad]en; ahet noä)
niemonb f)at, toenn er ettraS mit ©etoalt geminnen fonnte, fitf)

butd) 9ted)t§grünbe üon feinem Vorteil aBmenben laffen."

^m 5. 35u{^ gtöt %'i)ult)bibt§ einen anSfül^rlid^en ^ertd^t

über bte $8ergeit)alttgung ber ^nfel 9)leIo§ burd^ bte Sltl^ener.

®te ^Bürger öon 9[JJeto§ wollten neutral öletöen; bte Sltl^ener

fd^tdten aber ©d^tffe bortl^tn, um bte Seute gum 9lnf(f|Iu§ an

ben $8unb gu Belegen. ®l Begannen fange SSerJianblungen

gtoifc^en ben atl^entfc^en (S^efonbten unb ben pc^ften meltf(i)en

S3e]^drben. 21I§ boBet bte SJ^elier ftc^ auf t^r gute§ 9?e(f)t Be=

riefen, iDiefen bie ^t{)ener ben 9^e(f)t§ftanb^un!t weit gurüd

(V, 89):

„Sßii Ratten e§ für ratfam, bag mir Beibe ba§ §u errei{i)en futf)en, mag

nacE) unferer maf)ren @r!enntni§ möglicE) ift. S)enn mir Beibe miffen, bag in ber

menfd^Iid^en (Srmägung ba§ ©erec^te nur bann aner!onnt mirb, menn auf

BeiBen ©eiten Bie S^ötigung bagu bie gleid^e ift. ^ft bü§ nic^t ber i^aä, fo

!ommt ba§ @rrei(i)Bare in 35etra(i)t; bie§ Beftimmt aber ber SJiäditige unb

mu^ ber «Sd^macfie fi(f) gefallen laffen."

®ie Utf^mti [teilen ben Wtdkxn bie SSal^I gtöifd^en ^nedöt^^

f(i)aft ober S^ob unb meinen, e§ fei bod^ oorteili^after, ba^

erftere §u iDä^en. SfKe (SJegengrünbe Weifen fie aU Sori^eit

gurücE: bie SSerufitng auf bie §ilfe ber @ötter, welche gegen bie

Ungered^tigfeit einfc^reiten würben; bie Hoffnung auf bie Untere

ftü|ung ber Sagebämonier; Befonber^ aBer bie 9f{ücEfid)t auf bie

,@^re'. 2lIIeg ba§ [teilen fie aB altfränüfd^e S)umm:^eit :^in;

wel(^ eine Umwertung ber SSerte! Y, 111:

„S)enn il^r merbet boä) niif)t einen falfifien (S^rgeig geigen motten, ber

in unaBmenbBoren ®efat)ren am meiften bie ^Oienfcfien gugrunbe ricE)tet. %üt
biele 9Kenfc^en ift, tro^ ber @rtenntni§, in meIdE)e§ Uni^eil fie gerieten, Ba0

berfül^rerifc^e Söörtdfien „(Sf)t&" bie Urfadfie gemorben, bog fie, bem 2öört(i)en

unterliegenb, freimittig fiel) in fieillofeS Unglüd ftürgten unb mel^r burd)

eigenen ttnöerftanb aU burcE) bie Ungunft ber Umftänbe eine ©cEimac^ auf

fid) nafimen. SBenn il^r öerftänbig feib, fo merbet il^r eud) l^ieröor lauten unb

e§ ttiä)t fo f(f)imt3flid^ 'i)aüen, eui^ ber mäc^tigften ©tobt §u fügen, bie nur

mägige gorberungen ftellt, nämlii^ ba'^ i^x, eure ©tabt Bet)altenb, triBut=»

^flici)tige SSunbeSgenoffen merbet unb bo^ i^r, mo euä) bie 2ßat)I gelaffen

mirb smifd^en ^ieg unb ©icfier^^eit, nidfit au§ iRüdfid^t auf bit ,(ii)te' ba§

©d^Iec^tere mäi^It.'"
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91I§ bte Tttlitt tro|bem, im SJertrauen auf ben göttli(f)en

SSeiftanb unb bie §tlfe ber Sagebämonter, BejcEiIoffett SBtberftanb

gu leiften, ba gittgett bie ^tijtmv mit rü(ift(i)t§Iofer ©emalt öor:

bie <S>tabt iüurbe erobert, atfe SSaffettfö!^igett getötet, bie SSeiber

unb ^iuber gu ©Haben gemacht, ba§ Sanb unter atl^enifd^e

^oloniften öerteilt. ©o :^anbelten ©riechen gegen ©ried^en!
—

2il^nli(f|e SBorte legt Sl^u!t)bibeä bem atlienifd^en ©ejanbten

in ber ftgiltfd^en ^tabt ^amarina in ben 9Jiunb:

„x^üx eitteit ^errfc^er ober eine l^errfcEienbe ©tabt tft alle§ bernünftig;

tt)a§ öorteil^aft tft, unb affeS BlutSöertoanbt, tua§ un§ einen 9^^en getüä^rt ;

in jebem eingelnen ^aU mu^ man g-reunb nnb geinb naä) ben Umftänben

ttJöl^Ien."

2. ^am:|)f ginifc^en ben Parteien innerl^atB ber

einzelnen ©tabtftaaten.

3u bem großen 93ruber!rieg grt)if(f)en ben üielen <Btabtftaatm,

bie fid^ teiB auf bie ^titt Sltl^enS, teiB ©|jarta§ fc^tugen unb,

tpenn fie neutral blei&en iroHten, tuie Tldo^, öergetüattigt tourben,

iam ber noc^ biet entfe|Iic^ere unb Blutigere ^amp'\ §U)ifc§en

bm Parteien in ben eingetnen ©tobten. SSeil <Bpavta fic^

immer me^^r gu einer oligard^ifcfien ^Iuto!ratie, 9tt^en gur

ejtremen ®emo!ratie entföidelte, fo tourbe ber S)uali§mu§ gtoifc^en

biefen Beiben fül^renben Staaten §uglei(f) gu einem ^ampf gtüifc^en

gmei feinblic^en Parteien, unb biefer ^artei!am:pf brang aB

£Iaffen!am|)f gmifd^en D^eid^en unb Slrmen, SSefi|enben unb

SSefillofen, ben oUyoi, unb ben nolXol, ben ^Bourgeois unb ben

Proletariern, in Übt eingetne (Btabt ein. ^ebe (Btabt gerfiel

in ^Voei Steile, bie toie gioei feinblic^e SSöIfer neBeneinanber

[tauben, „gmifd)en benen feinerlei S5er!e:^r unb fein öerJuaubteä

®efüf)I Beftanb, bie einanber fo menig fannten in i^ren ®e*

tüo:^n:§eiten, ®eban!en unb ©efül^Ien, oB oB fie bie ©öl^ne öer=

fc^iebener Rotten unb bie SSemo^ner öerftfiiebener Planeten

mären".^) 95alb toax bie eine Partei am 9?uber unb fd^Iac^tete

öon ben ©egnern nieber, fo öiele fie ergreifen fonnte; Balb

mac[)te e§ bie anbere Partei eBenfo. ^n einer ©elBftgerfleifc^ung

fonbergleic^en ift bk !)ellenifc^e SSelt gugrunbe gegangen.

(Sine furge ®rgö:^Iung Bei %^nlt)bibt§' V, 4 gibt un§ eine

^InfcEiauung baöon, voo^in bk Stirannei ber noXlot, ber 9}Jaioritöt

1) ©0 f^rac^ ®i§raeli 1848 öon btn ^uftänben feiner geit.
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fül^rt. ^n ber ftgilif^en ©tabt Seonttttt föoHte ber ®emo§, ha§

Beft|Iofe ^olt, ben gefamteti ®runb' unb 58oben etngiefieTi utib

neu unter bie Bürger üertetlen (dva^ao/nog yrjg). ®te S3eft|en=

ben !amen ber 2lu§füf)rung baburd§ guöor, ba^ fie Sru:p|)en ou§

©t?ra!u§ l^erBeiriefen unb if)re Gegner öertrieben. Sro|bem

fül^Iten fie ftc^ \o unfid^er, ba'^ fie il^re eigene ©tabt §erftörten,

i^t ©eBtet ber jtirafufanijdjen ^errfd^aft etnöerlet&ten, felbft nod^

©t)ra!u§ üBerfiebelten unb i^^re ©üter öon ©ftaöen Betnirtfc^aften

liefen. SSeld^ ein 2l!t ber SSergttieiflung !
—

®al Haffifd^e 35eif|)tel für bie ^ßJ^fo^J^enfieit ber gried^ifi^en

3uftänbe finb bie ©reuel auf ber ^nfel ^er!t)ra. 'äuä)

I)ier ftanben ftc^ bie Beiben Parteien feinblid^ gegenüBer; bie

®emo!raten tüurben öon ben Sltiienern, bie Oltgarcfien öon ben

©^artanern unterftü|t. ©nblic^ erl^ielt bie at^enift^e f^Iotte 3Ser=

ftärfung, unb bit ^eloponnefifc^en ©c^iffe maä)Un fid^ i^eimlid^

boöon. %a Befanten bie ©emofraten bie DBer!|anb unb üBten

an ilfiren (SJegnem entfe|ttd^e Sftac^e. Stl^uftjbibeS ergäfilt III, 81 :

„2tl§ bie ^erftjröer (ber S)emo§) merften, bog bie atl^eniftfien ©c£)iffe

^eranful^ren unb bie |jeIo|)onneftJ(i)en ©c£)tffe ftcf) baöon gemacht Ratten, ha

töteten fte alle geinbe, ttidä)& fie nur ergriffen, unb alle ©egner, bie fie be='

rebet i^atten, auf bie ©d^iffe gu fteigen, liegen fie je^t ouSfteigen unb f(i)Ia(i)teten

fie ab. U)ann gingen fie §um Heiligtum ber §era, überrebeten ungefälir 50

©c£)u^fle]^enbe, fic^ einem gericE)tIi{f)en S5erfal)ren ju unterstehen, unb ber*

urteilten alle gum S^obe. ÜDie meiften @(f)u|f(e:^enben liegen fid^ ni(i)t ü&er=»

reben, unb al§ fie fa^^en, wie jene 50 l^ingemorbet luurben, ba töteten fie

fid^ felBft; einige erl^ängten fic^ an ben S5äumen, anbere htaäjten [lä) um,
tüie fie gerabe tonnten.

(Sieben Xaqe lang, folange bie Slt^ener mit t^ten 60 @cf)iffen t)er==

weilten, töteten bie ^erltiräer alte, bie il^re f^einbe §u fein fc^ienen, toobei fie

Be^au|3teten, fie gingen nur gegen bie öor, tneltfie bie bemotratifd^e ißerfaffung

ftürgen tooHten. ^n ber %at mürben aber auc^ ntand^e Qeute aü§ ^erfön^»

Iid)er gcinbfcE)oft ermorbet, ja einige öon tl^ren «Stfiulbnem. Qebe 2lrt üon

Woxb tarn öor, unb wie e§ in fotdfien Qeiten gu gefrfiel^en ^fJflegt, alle ©reuel

tourben öerüBt unb nodE) met)r. ©enn ^Bäter töteten il^re ©öl^ne ; fie Würben

öon ben Heiligtümern geriffen unb bonn umgebrad^t; ja einige würben in

bem Heiligtum be§ S5iont)fo§ eingemauert unb !amen fo um."

3;;:^u!t)bibe§ !nü|3ft an bie ®r§äf)Iung öon ben Greueln in

^er!t)ra ba§ Berüljmte ^o^itel IIT, 82 an, irorin er bie furd)t*

Baren ^^olgen ber inneren ^artet!äni|)fe in b^n Ijettenifd^en

©taaten fc^ilbert:

„!öie gange Hellenenwelt geriet in Bewegung: überatt ftanben firf) gwet

^Parteien gegenüber; bie gütirer ber 3SoH§^artei riefen bie atl^enifd^e, bie

oIigarcE)iftf)e bie f|)artanifcE)e Hilfe ..."
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3:^u!t)btbe§ !Iogt iiBer bte ftttltc£)e Entartung, über bie Um^

mertung ber 9!}?oraI:

„®te gelt)ö:^nltd^e SSebeutung ber SBorte berbre^te man in {f)r ©egenteil,

nac^ ^erfönlic^er 2öiII!ür. Unbefonnene SSerioegen^eit tt)urbe o^ferfreubige

STopferfett, abtoartenbe SSorfi(f)t öerpllte f^^g^eü genannt. |)anbelte man

Befonnen, fo golt man für unmönnltcfi; ging man mit ^lug^eit an jeglicfieS

SSerl l^eran, fo tcurbe SJJangel an UntemefimungSluft öorgemorfen. dagegen
mürbe ein toa:^nfinmge§ ©raufloSgel^en für 2ÄännIi(i)lEeit erüärt, :^eimtüdifcE)e

§interlift für öorBeugenbe Slbttiei^r. Hnb toer toader frf)alt unb fcE)mä:^te,

galt für gnöerläffig ;
itier i:^m miberf^^roc^, für t)erbäd£)tig. 2Ber einen anberen

lifttg gu ^aU Bratf)te, f)ie§ !Iug; Ilüger aBer ber anbere, menn er bie S^önfe

rec^tgeittg burcEifc^aute. SBer fidf) a&er öon folcfien ^ßorteinmtrieBen femJiielt,

tnurbe ®^aperberBer nnb 33angBüd)§ genannt. ©eloBt mürbe, mer bem=

jenigen gubor!am, ber ettooS SSöfeS tun moHte ; nic£)t Weniger aBer, mer jemanben

gum Böfen ^»anbeln ixkh, ber e§ nxä)t borl^otte.

IXnb bie 5ßexmanbtf(^aft Bilbete ein minber enge§ SSanb, oI§ bie ?ßortei*

genoffenf(f)aft . . .

®ie 3uöerläffig!eit feierli(i)er Sßerf^redEiungett Beru^^te nic^t fotnof)! auf

ber @(i)eu bor ben göttltd^en (SeBoten, alg auf ber gemeinjtf)aftli(i)en %tiU

na^me an berBrec^erifctien ^anblungen. ©üÖicEie SSorfc^Iäge bon feinblic^er

@eite nal^m man an, toenn bie ©egner im SSorteil moren: um ftd) gegen

i:^rc Untemel^mungen gu betfen, niä)t mit ber ©efinnung offenen S5ertrauen§.

©ic^ für ein Unrecht gu räcfien, berf(i)affte p^ere ^efriebigung, al§ fein lln=

rec^t gu erteiben. SSo burc§ ©ibfcEitbüre eine Serfölinung Befräftigt mar,

BlieBen biefe, bon Beiben Seiten in ber SfJot geleiftet, nur für ben SIugenBlid

in ^aft; toer fitf) guerft lieber ftar! genug fül^Ite, Benu^te bie ©elegen^^eit,

mo er ben ©egner ungefdE)ü|t fal^, unb ftürgte fic^ lieBer !^eimtü(üf(f) auf

i^n, aU in offenem Kampfe; man fiatte ba&ei ntciit nur bie größere ®i(i)er=

I)eit, fonbem trug nod^ ben 5|Jrei§ ber ^Iug:|eit babon. ®enn bie meiften

S!JJenf(J)en mottten ftdE) lieBer burc^ 93o§:^eit ben S^amen Huge Seute berbienen,

al§ red^tfd^affen unb baBet einfältig fjti'^en.

(Sä)ulb an alt biefen ÜBeln Ujar ha§ ©treBen naä) Ttaäjt, infolge bon

§aBfuc^t unb ®:^rgeig ; ^ierau^ ermuc£)fen bie Ieibenf(f)aftlic^en Sßegierben, atö

bie SJienfc^en in §aber gerieten. S)enn mocEiten mm bie ©emofraten ober

bie DIigaxd£)en gur §errf(ä)aft gelangen: Beibe maä)tm unter fcl^önüingenben

SBorten, inbem fie enttoeber ber ,BürgerIid^en ©leic^fieit' ober ber ,magbolIen

|)errf(f)aft ber SSeften' ben SSorgug gaben, angeBIic^ ba§ ,SSof)I ber ®efamt:=

tieit' gum 3iel i^i;e§ ©treBenS ; tatfädjlicf) aBer fucE)ten fie in bertbegenem, furc£)t=

Barem ^omjjfe einanber auf febe 2öeife nieberguringen unb berfolgten unberfö:^n=

Hc^ il^re Oiac^epläne. ©ie baä)ten Bei i^rer fRaifie gar niö)t an 9?e(^t unb

©taatätbo:^!, fonbern berful^ren nac^ Suft unb Saune ; fie fd£)ra!en nic^t babor

gurüd, burcE) ungereimte ^Verurteilung ober buxä) ©etoalttat i^ren 9?a(f)eburft

gu ftttten. ®e§|aIB legten fie aucE) auf fromme ©efinnung feinen Sßert;

eine ftfiönllingenbe ©arfteHung gepffiger Zoten berfc^affte :^öf)ere§ 2lnfe:^en

als grömmigfeit. ^Bürger, bie \iä) leimt ^axiei anfc^Ioffen, mürben bon
Beiben berfolgt; teil§ meil fie ni(i)t gu ifinen ftanben, teitS meil man i:^nen

mä)t gönnte, ba^ fie glüdlic^ babonfommen foEten.
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©0 nof)m burc^ bie ^arteifömjDfe ©ntfittltd^ung aller 2trt unter ben

©rietfien üBerlganb/'

^n .fo|3. 83 j^etfet e§:

„Unb bie UngeBilbeten fjottm meift bte DBerl^anb; benn ioeil fte t^re

eigene 35e[d)rän!t'^eit unb bie ^lugl^eit ber ©egner fürchteten, fie ntöd^ten hei

ben Erörterungen unterliegen unb ein 0|)fer ber geiftigen ÖBerlegenl^ett ber

©egner tcerben, fd^ritten fie bertöegen ju Späten. 5Dte anberen ober meinten

mit ©eringfd^ä^ung, fie fönnteu nid^t ü&errum|3elt werben; fie öerltegen 'jiä)

mei)x auf il^re ^fugl^eit als auf tl^r §anbeln unb gingen tve^tXo^ jugrunbe."

'5)er 2lu§gang ber kämpfe in ^er!t)ra fc^eint äl^nltd^ getoefen

gu fein, mie 2:^u!t)btbe§ VIII, 21 üon ber ^nfel Qamo§ ergöl^It:

„^n biefer 3ett erl^oB fid^ in ©amo§ ber ©emo§ (bte SSoHSpartei) gegen

bie SOlaifitiiaBer mit §ilfe ber Sltl^ener, bte gerabe mit brei ©c^iffen §ur ©teile

it)aren. Unb ber ®emo§ öon @amo§ tötete im gangen ungefäl^r 200 öon

ben 5[Ra(f)t:^aBern, öerBannte 300 unb ö erteilte tl^rSanb unb i^re |)äufer."

Die 'Semofratte, tt?el(f)e im 5. ^al^rl^unbert ö. ©l^r.,

unter ^ül^rung 3It]^ett§, Bei ben ©riechen immer weiter öorrudfte,

fiatte fcf)ltefelid) abgettJtrtfc^aftet. ®ie ^unbeSgenoffen ber Stti^ener

falten ah, |3reifen bie ©|jartaner ai§> Befreier unb finb il^nen

öe:§ilflid^, 5tt§en§ 'Maä^t gu öerni(f)ten. %k £)Iigar(f)ie 'i)at

am (£nbe be§ 5. ^al^rl^unbertg gefiegt unb wirb überatt ein=

gefül^rt, unter bem ©(^u|e (Spaxta§. 3l6er fie ertüeift fiif) Batb

al§ nod^ fd^timmer benn bie ®emo!ratie; fie ift unfäl^ig, dhii)e

unb Drbnung §u Bringen; fie l§at noc^ fc^nelter abgetoirtfc^aftet.

;ge|t folgt ein BeftänbigeS §in unb ^er §tt)ifd^en ®emo!ratie

unb DIigar(f)ie; gemeinfam ift Beiben ber ejtreme ^n=
biöibuoli^mug, ber atte 9(tü(Jfi(f|ten auf ba^ (iJefamtioo!)!,

auf ©toat unb S5ol! öon fid^ loirft



in.

Kampf gegen öen ejtremen 3nöbtöualt$tnu$.

^lato (427—347) f^rtd^t mit 3f?ec^t öon eitiem „f^teber-

guftanb ber (S^efellfdiaft".

(£§ Beginnt nun eine Üleaftion, ein SBibexftanb gegen bie

Biä^erige ©nttricflung, unb babei ift e§ überrafd^enb, bafe tüir

feit bem 2lu§gang be^ 5. ^al^r^iunbert^ in ©rieo^enlanb alle

(grfc^einungen finben, bie für unfere an fo^ialen f^ragen er=

füHte Ö^egenlDart fo (fiarafteriftifc^ finb:

SSälirenb Bei ben 9JJaffen bie niebrigften ^nftinfte aitf=

geftad^elt toetben, macfien bk (Sbelften ber Station ernfte, tief=

burd^bac^te 9?efortttOorfcf|Iäge; ioä^renb 3?omantt!er au^ ber

pBKtfien ÖJegentüart in eine Beffere SSergangen^eit ober in ba^

'Stüä) ber 3:;räume ftie^ien unb bie gute alte ^dt ober ba§> SeBen

ber 9^aturööl!er ibealifteren, macfjen eingetne Staatsmänner ben

:pra!tifd^en SSerfuc^, bie ßuftänbe §u änbem. ©taatSibeale töerben

aufgeftellt, Uto|)ien, ©taat^romane, ?5ürftenf|)iegel gefi^rieBen.

©inem „bemofratifc^en ©ogiali^muS", ber ben ©cfitoer^unft

naä) unten legt, alte§ naä) unten §iel^t unb nioeffiert, tritt ein

„arifto!ratif(f)er (5oäiaIi§mu§" gegenüber, ber gerabe aUeS Über*

tagenbe |)flegen unb förbern, aber in ben 'Stenft be§ ©angen

[teilen toill.

A. Der $o3!olt$mii$ öer Proletarier
ttt Hv polttif^eit KomoMe 5e$ 5lrlfto|)^ane$. i)

^er^omöbienbic^ter 2lrifto^]Öanei(um450—385 ö. (E^r.)

bra(f)te ba^ öffentlii^e unb ^riüate SeBen feiner ßeit in einer

rücffid^tSlofen, für un§ gerabegu unBegreif[itf)en SSeife auf bie

58ü:§ne. (Sr erfd^eint un§ aB ein trefflicher SSeoBad^ter, ber fid)

1) '^aä) '^öfitmann, „®e|cE). be§ atitifen 5?ommuni§mu§ unb ©05tali§mu§".

SBoIf, @efc^. b. antiJen ©oätalümuS. 5
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mit offenen Singen unb Dl^ren unter bie Seute atter ©tänbe

gemtfd^t $öt, ber ij^r önBereS ^un nnb treiben, ahex auä) t|)re

tnnerften Zxkbt, Sßiinfc^e unb ."goffnungen !ennt, ber mit feinem

|)ft)c^oIogifcl^en $8erftänbni§ fid§ in bk ©m^finbungen ber Tlit^

menf(i)en ^tneinöerfe|en !ann. Wlit au§getaffenem §o]^n öer==

fpottet er bie öielen Sorl^eiten feiner at|enif(f)en £anb§teute: er

tritt ben Meg^Inftigen ^Bürgern entgegen; er Verfolgt in gleicher

SBeife dmpoxUmmlmQe, g. 93. ^leon, n^ie bit :^erunterge!ommenen

Söl^ne altabeliger f^omilten; er Jia^t bie ©o^:^iften unb ntac^t

fid^ luftig üBer (Suripibel. Un§ intereffiert ^ier Befonber§ bie

Wct, n)ie er ftc§ über ba^ atl^enifc^e SBoI! äußert. SSag er

un§ ba üorfü!()rt, finb freiließ 3^^^öilber; aber feJien iuir üon

ben Übertreibungen ah, fo bleibt no(f) bietet @(^te übrig, ba§^

ben Btempel innerer ^fi)c^oIogifc^er SSol^r^^eit an fi(f) trägt. Unb
toeil bieS' mit aU bem übereinftimmt, tva§> mir über ben „?5ieber»-

äuftanb" jener ^eit pren, fo !önnen tviv bie ^omöbien be§

2lrifto|3^ane§ gerabegu aB eine Joid^tige gefd^id^tlid^e OueEe

anfe^en.

a) S)er atlfienifd^e 3SoI!§[taat.

%uxä) ^erüIeS n)aren bie legten @^ran!en einer ejtremeu

®ento!ratie gefallen. ®o§ SSoI! in feiner Ö^efomtfieit rtiar niä)t

bIo§ bie oberfte, fonbern auä) bie einzige ^nftan§ für aUe

ftaatlid^en 21ngelegen|eiten. ®ie 93ef(i)lüffe in ben SSoI!§=-

öerfantmlungen, bie ®ntfd§eibungen unb Urteil§f|)rü(^e in

ben SSoI!§geric^ten iDaren binbenb; benn ba^ SSoIf toar

fouoerön. ©olange ^eri!Ie§ lebte, Iiatte feine überragenbe ^erfön=-

Iic^!eit bie SJJlaffe ge§ügelt unb berftänbig geleitet. 9lber nac^

feinem Sobe trat fc^nell bie Entartung ein: einerfeitS ftieg bü§^

©elbftgefü!)! be§> einfachen S3urger§, unb e§ tat i^m au^erorbent=

Ii(f) loo^I, hjenn angefel^ene unb reid^e Seute fid^ toetteifernb um

feine @unft bemül^ten; anbrerfeitB mürbe für bie Wa\\e ber ®taat

me^r unb mef)t bie meüenbe ^u|, bie aUe füttern foßte. Wan

bröngte fii^ p ben 9SoI!lgerid£)ten, um ben @olb öon 3 £)boIen

(40 ^f.) §u eri^olten; tro| aKer I)oii)trabenben SBorte öon ben

|3oIttifd^en Slufgaben be§ ^olU ftanben boc^ bie materiellen

igntereffen im S5orbergrunb ;
bie SD^agenfrage bel^errfc^te alle§

anbere; ba§ ^IM, baS' man fic^ münfd^te unb erträumte, ioor

ein rein finnlid)e§.
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3n ber tomöbte „5te Kittet"^) bringt Slriftop^aneg eine

^erfonifüatton be§ ot^^enifcfien SSoüei, ,ben §errn ®ento§', auf

bie S5ü]^ne. (£§ l^anbelt ftcfi in he.m <BtM um bie 3^rage, n)er

bie f^üi^rung auf ber ^n^f, b. f). in ber SSoIÜöerfammlung,

Iiaben foß: ber ^a^filagonier (bamit meint 2lrifto^]^ane§ ben

^leon) ober ber SSurft^änbler. ©er SSurftpnbler ift ba§> ^btai

aller ©emein^^eit, unb eben barum eignet er ficf) gur g^ül^rung

beg SSoIfe§. 21I§ er fic^ felbft für unhpürbig erüärt, iüirb i^m

gefügt:

„S){e ^ü:^rung 5e§SBoI!e§ tuirb fürber !eine§ gebtibeten,

9?od^ in feinem ©l^arafter red^tKdEien SDianneS ©ad£)e fein;

^r Ungebilbete, nur ^anaiffe lommt b%u." (35. 191 ff.)

(S§ Beginnen algbonn 0lebeix)ettfäm|)fe §tt)if(^en beut

^a|}!^Iagonier (^leon) unb bem SSurft^änbter: §uerft im ,'iRaV,

bann öor bem ^ol!, bem ^errn ©emoS. Überaß übertrum|)ft

ber SSurftpnbler feinen Gegner. ©(f)IieBIi(^ öerfud^en Beibe e§

mit S5erf|)rec^ungen; ber ^ßa^jl^Iagonier:

„®an§ ftifcE) gebatfne Srote toxU iä) bringen bir." (5S. 1104 ff.)

®er SBurftpnbler :

„Qci) Bring' bir Iiei^gerül^rte ^^üä)en unb bo§u

®ebratne§; effen unb nt(i)t§ cl§ effen :^ei§t e§ je^t."

S^arauf erüärt §err ®emo§:

„®o flutet eucE) gu Bringen, toa§ xi)t gefagt; benn id^

Söitt bem, ber mir am meiften bon eud^ Beiben inaS

3u gute tut, bk Süq^I ber 5ßnt)£ je^t anöertraun."

(®er SBurft^änbler unb ber ^ßo^filagonier ab.)

SSäl^renb ber 9tBrt)efenI)eit ber §it)ei SSett!äm|)fenben macfit

ber (E^or bem §errn ®emo^ ben SSorrourf, ba^ er fic^ fo leidet

betrügen laffe:

„Smt ift bir, «OH, BefteKt

®ie :^errli(i)fte 2JJaä)t ber 2Bert;

@§ fürdE)tet bicf) alle SBelt

51I§ §errn unb X'qtatmenl

®0(i) lö^t bu bid^ fül)ren leicfit,

Som §ötf(i)eln bic^ rüliren leicfit;

S)ie 9?ebner, bie ftaunft bu an,

Unb ft^enb berlierft bu bann

®en SBife in ben SBoHen!"

') ^nt Sa:^re 424 ü. (5§r. aufgefül^rt.

5*
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hierauf antwortet §err ®etno§ mit |)fif|tgem (SJeftd^t, n)o='

Bei er ftd^ fd^muttäelnb ü6er ben SJJagen ftreid^ett:

„aSt^ fi^t tool^I itt eurem (Säjopf

^iä)t bid, hjenn i!^r ,o^m ^opY
Tlidi) nennt, ba idt) al§ ein 2;ro:|3f

2)Jit t^Ieig mid^ nur [teile.

®e|)ä!3|3elt fo täglid^ fein,

®a§ tut mir BefiäglidE) fein;

SludE) l^alt id^ fo einen gern,

®er ftie^^It, mir a\§ meinen §errn;

^at 5 er ftc^ bann öollgefto^ft,

Seer iuirb er geüo^ft."

3Wfo felbft bte ©auner, ®tebe uttb ^Betrüger miifjen bagu bei=

tragen, bem ,3SoI!' bo§ Sebeit §u berfü§en.

iQ^ngtüifd^en fommen ber Sßurftfjcittbler unb ber ^ctpi^Iagonter,

jeber mit einem großen gefüttten (SPorbe, gurüd. Um bie SBette

fe|en fie bem §errn ®emo§ tf)re fc^önen ©|)eifen öor; ber eine

fuc^t ben anberen §u überbieten. ©d^Iie^Iic^ wirb bie (£tttf(f)ei=

bung boburd^ j^eröeigefüi^rt, ba^ §err '^emo§ heibe @§!örbe

unterfuc^t; bdbei geigt fid^, ba^ ber SBurftpnbler njirüid^ alleg

l^ergegeben '^at, unb mit ^at^o§ fagt ber §err ®emo§:

„®a biefer ^ober l^at al§ S5oI!§freunb fic^ Betuä^rt." (1215.)

^er ^o^{)tagonier (^leon) bagegen f)at ba§> 33efte in feinem ^orb

äurüdEbe!)alten, tüe^l^atb ®emo§ mit (Sntrüftung fprid^t:

„®a§ biä)l affe§ bon guten SSiffen öoH!

Unb tDa§ für 'nen 93erg bon S^ud^en er fitf) Beifeit' geftedt!

Unb Brötfeße bod^ für mid^ nur fo ein Sötffelc^en ab!"

^er 3[Bett!am|)f enbet bamit, ba'^ ber SSurft^änbter attentJiatben

fiegt:

®emo§.
„9^n fag' mir, toetd^en 9?amen fül^reft bu?"

2öurft!^änbler.

„„,®afferi(f)t',
SSeil auf ben ©äffen iä) fc^IecC)t unb rec^t micE) ^ab' ernä'^rt.""

U)emo§.

„S)em @afferitf)t öertrau' iä) alfo l^infort mid| on."

2lrifto:p!^ane§ get)t in bem Qtüä noc^ iüeiter: feinen at^e^'

nifd^en ^eitgenoffen fü^rt er ba§ SSoI! ber SSäter öor Singen,

tüie e§ §ur 3eit be§ MItiabeS unb 2lriftibe§ geroefen mar. (£r Iä§t
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ben SBurft^änbler über Me ^QubexÜinfte ber Tithta öerfügen unb

beti ^errtt ®emo§ öerjüngen:

„'^ä) '^ah' |)erm SßoU frifc^ ouf bir ge!otf)t,

2ru§ ppcfj in fcEiön ii)n getoanbelt." (35. 1321.)

®em üerjüngten ®emog pit ber SSurftpnbler bottn ein $8ilb

t)or, it){e fc^redltd^ er getoorben toar : ba'^ er ben eigenen 5fJu^en

üBeraH p]§er geftellt :|aöe, al§ ba§ (Semeintüo^I:

„Itnb meiner ©eelen, frfilugen bir fo gtoei 5Rebner bor,

3)et eine, neue Stieren gu Bann, ber anbere,

®a§ @elb al§ ®exi(i)t§foIb ein§ubef)alten, fttfier trug,

5Der für ben «Sotb f^srad), üBer jenen ben ©ieg babon."

®ento§.

„„^c£) j(i)änte Bitter meiner frül^eren f^el^Ier mic^.""

2Burft:^änbIer.

„®u trögft ja nicfit boran bk @df)ulb, brum forge nid)t;

9'Jein, bie bic^ berfül^rten, fo gu tun. ©odE) fag' mir je^t,

SBenn irgenb fo ein fd^mieriger 8lnit)alt ibieber fagt:

,^^r :^a6t, Sfiic^ter, fürber nid^t ba§ lieBe Srot,

SSenn in biefem ^rogeffe nid)t auf fd)ulbig tbirb er!onnt',

aBa§ iüiUft bu üinftig mit foId)cm 9lntoott moö)en, fprid) !"

Ser S3Sett!ant|)f enbet bamit, ba^ ber SBurftpnbler g^ii^^^er beg

SSoIfeg fein fott unb ber ^a^i^Iagonier (^leon) feine S[Jla^t

verliert.

SSier ^al^re naä) bent Stöbe be§ ^eriüeg ift btefe Äontöbie

„%k 9?itter" in ^tfjen aufgefüi^rt. SSir fe^^en ba§ ^Serben nnb

SSul^Ien nm bie ©unft be§ allntäc^tigen, fouöeränen SSoI!e§,

iDobei ber eine ben anbern gu überbieten fu(^t. ©ntjc^eibenb

finb nid^t 2!ü(^tig!eit unb ^erbienfte um ba^ ©emeintDOI)!;

fonbern irer au§ bem (Staat§fö(!el beut SSoI! am meiften fpenbet,

ber ift ber befte SSoIfgfreunb. ®er «Staat ft^eint nur no^ bafür

ha gu fein, ber SJfaffe ein faulengenbe^ ©afein gu ermöglid)en.

^a, im S5oI!§geri{^t ttjirb ber 9ftei(i)e für f(^ulbig erflärt unb

öerurteilt, toeil fonft bieM(i)t ba§ ®elb für ben 3fiic§terfoIb fe^It.

©benfo mod^ten bie 2lt]^ener e§ mit ben 33unbeggenoffen;

btn reid^en Seuten unter i^nen iDerfen fte SSerrot öor unb

mad^en ifinen ben ^roge^, um fie bann berauben unb ou§gie|en

gu !önnen. ^n ber fomöbie „®er triebe" ^ei^t eg SS. 634:
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„Unb fte gtütcEtett bon bett SBünbtiertt jeben reichen, ted^tett Mann
'SRit bent ßügenöortrurf: ,ber ba '^dnqt bem S3tofiba§ i) an'."

^tt eittem (BtM, toelc^eä ttti^t öiel f|3äter aufgefüi^rt ift

(423/422), ttt ben ,B)efpettS öerf|)ottet STrifto^l^aneS bte ^rogeB-

itJut ber SltlEiener.^) Sie Betbett §au|)t^erfonen ber ^otttöbte fittb

i^leobolb unb ^a§!Ieon, SSater uttb ©o|Tt. ^tt bem Sllten

lütrb utt§ ber öerborBene ©tritt be§ l^ecuntergefointttetteit ^olte§

i)orgefü!f)rt, ttt beitt ^uttgen etti SSertreter ber ittobif(f)ett, juttfer*

:§aftett, oltgard^ifc^ett ©efeltfcfiaft. ®er S&ater ift öott „bettt

^al^ttftttti be§ 9fl{d^tett§" Be^^aftet uttb tütrb öott bettt ©o^^tt tm^'

gefljerrt gel^altett; er folt tttd^t tttel^r rtcEitett. ©a fottttttett bie

attberett 3?id^ter itit ß^or, ai§ 2Bef|3ett geftaltet, uttt tl^rett treffe

Itd^ett altett ^ollegett gur ©i|utig ah%ui)olm. ^l^ttert ift ber

iRi^terfoIb eitt ©rltierb; tüir prett ba§> @ef|)rä(f) gtoifcfieti

bettt (Si^orfuJ^rer uttb fetttettt Üetttett ©ol^tt, ^. 300 ff.

C^orfül^rer: „®enn iä) ^ab' ja üott bem ®oIb ^eut' im ®ertcf)t

S'Joc^ für brei ^ßerfonert Srot

Unb ba§ Srennl^ols gu Be|(i)affett;

Unb bu ttiittft nod^ nafd^en!"

^na&e: „©otfi Beben!', ißater, hjenn :^eut ntd^t

Qn ®er{iä)t fi|et ber 2lrc£)on,

2Ö0, 5ßaj3a, nimmft bu benn ©elb ^er

ßu bem ajtittag? ober toei^t-'bu,

2Ö0 bu SSonat, too bu fRat fc^affft,

2Ö0 bu «Brot fc^affft in ber 9^ot?"

Sl^orfül^rer: „(Si bertoünfcPit ba§l et öerfluc^t bo§!

^n ber %at, ttf) toei^ Big je^t niä)t,

23o gu effen l^erBelommen l" —

'^üt ^leoBoIb ift bte 3fJi(^tertätig!ett b a§ gröBteS5ergtiügett;

^ier fd^toelgt er, ber 9f?epräfetttattt be§ S8oI!e§, ittt Ö^efüi)! feitter

©ouberättität; l^ier fatttt er ftd^ laBett att

„ber SJerurteilten "^ot unb Söeinen nnb ^lei)n unb i^ammergefd^rei

um ©rBarmen." (390.)

1) gelbl^err ber ©^jartaner.

2) 5ßei ber 3f{ec£)tf^re(^ung tt)aren bie ga:^!(reicE)en ®efcf)toorenen jugleidE)

lllid^ter, ja oft sugleid^ $ßartet. <Bie entfc^ieben fotool^I üBer ©tfiulb al§

<Strafe; gegen i:^ren ^pmä) gaB e§ feine ^Berufung, feinen ßaffationS^of,

lein ©nabengefud^ ; il^r Urteil toar ein fouöeränel.
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3uglet(^ jetgt un§ ber ®i(^ter, mte in bem 35oI!§ftaat bet

fReid^tum at§ fotc^er &e!äm^ft toirb, iüte mon mit

fd^eelen Singen auf jeben fielet, ber fid^ ettoa§ S3effere§ !oufen

!ann, unb i{)n oB ©egner ber ^ei^eit unb (Bltiä)i)eit, oI§ St)ran*

nen Branbntar!t unb anüogt. §a§!Ieon fagt S5. 493 ff.:

„SCBenn ba einet Sar|)fen forbert unb bie 33arf(f)e liegen lägt,

©leic^ Beginnt ber 35arf(^enpler nebenan fein laut ©eBräft:

,'Be^t, ber §err f(i)eint ein§u!aufen gu ber St)ranm§ ©ttftungäfeft!'

Ober !auft man Srifj^mabani ^ ein gu 'ner ©auce am ^lippettfilä),

<Bä)ielt ba§ ^ßeterftlientweiB gtetd^ :^in unb feift :^öd^ft pferifd^ :

,^e^t boä), Srijj^mabam berlangt er, fidler gum Xtjrannentifd^ ;

(5t, ber §err benft too^^I, 2lt:^en Bringt @teur genug gu ©auce unb giftf) ?'"

@r !tagt SS. 567, bo§ man i^m, föeit er feinen SSater in

bie öeffere ^efellfd^aft einfül^ren tooUtt, gleidf)

„SSorloirft ^luB, ^om^Iott, SSerfd^ttJörung, nad^ %t)xatm§ ftc^tlitf) ©treBen."

§a§!teon n^ill feinen S5ater nic^t freilaffen, erflärt ftc^ aBer

§u einem S^lebenjetÜam^f mit i^m bereit für unb tüiber bie

S5or§üge be§ 9^i(^tertum§;

tieobolb Beginnt:

3uerft n)itt er seigen, ba'^ bie (^ttoait ber Otic^ter „bur(^=

au§ ni(i)t minber al§ ^önig§gen)att fei''. ®enn niemanb fei ge=

fürd^teter al§> ber «Rid^ter; SS. 552 ff.:

„©enn guerft, laum 'i)at er öerlaffen ba§ 33ett, fo njarten Bereits an ben

95arren

®(i^lan!ablige, mä(i)tige Ferren auf i^n; unb !ommt man ein toenigeS

nä^er,
©0 retd^t er bie gierlic^e §anb mir ;§in . . ."

SSoIf 33e^agen feigen bit armen Seute, au§ benen meift ba^

SSoI!§geric^t Beftanb, bit Üteic^en §u il^ren %vi^tn gittern; ben

aufgeBIafenften abeligen unb reichen §erren „fä^rt öor i^nen ber

©c^re(f in bie ©lieber".

„^a, ber ©rstotfc^reier, ber ^feon felBft, nur an un§ nic^t toagt er bie

Bä^ne,

9^ein, fcE)utteIt bie §anb un§, ptet un§ fein unb tvefjt un§ bie t^Iiegen

üom ^a^fio^f . /'

%k 9f?ic^ter !ümmern fic^ nic^t um ®efe|e; aud^ futfien fie

!eine§)x)eg§ un^arteiifd^ §u fein, öielmel^r üBen fie gerabegu

^laffenjuftiä, inbem fie alle§, tvaS reid^ ift, öerurteilen.

1) ®ine 9lrt ^orree.
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5lnbrerfeit§ beruft fic§ ber arme ajfatm, iDettn er angeüogt ift,

auf bte :Stiterejfengemeinf(^aft, bie
-

gtöifd^en t^^m unb ben ®e==

f(^tüorenen Befiel^ e. 2tnbere fud^en fid^ mögKc^ft Hein unb orm

l^tn§uftelten :

,,^0, tra§ gtBt'§ nocf) @ü§e§ unb ©(f)öne§, ba§ ba tiitfit ein 9it(f)ter §u

l^ören Belätne?

®enn ber eine Bereifet, er fei blutarm, unb fügt gu bem mirütdEien

eienb

©td) noc^ onbreä fjingu, bt§ ber meinigen gletdE) er gef(f)ilbert bie eigene

Slrmut . . ."

SSäfjrenb bie 35eamteu, ou(f) bte ©taat§I)erren über il)re

§anblungen 9fleci)enfc^aft ablegen muffen, ift ba§ fouöeräne SSoI!

in SSoI!§öerfammIung unb 3SoI!ggericf)t unüerantlt)ortIt(f);

ja, e§ gibt feine 2I:|3:peIIation, feinen (£inf:t)ru(^. ®e§f)alb fonn

^leobolb öolt ©tolg fogen:

,,Unb it)ir tun ba§ o{)ne SSeranttrortung, lein 2lmt noc^ ^Beamteter

Leiter."

93efonber§ I)errli(^ unb roittfommen ift aber ber fSii^ttx:^

folb, SS. 605ff.:

„S)otf) ba§ füfeefte (BIM für bie trauernbe SSruft, Beinafie bergag id)'§

gu nennen!

SBenn xä) !omme nodE) ^au§ mit bem <SoIb tom ®eri(f)t, fo eilen mir

olle entgegen,

SiebJofen mid^ ftf)ön; benn iä) ^aBe ja ®elb. SJ^ein Xöc^terrfien oBer

öor aKen

2BifcE)t aB mir ben ©tauB unb fal&t mir bie f^üß' unb Beuget fitf) üBer

mi(^, fü^t midE),

(Sagt ,§eräen§:po:pa' unb ftf(f)t ou§ bem SSJhtnb ben SJ^rioBoIoS i) mir mit

bem 3üuglein.

Slurf) !ommt mein f^rauc^en unb KeBIoft mid^ unb bringet mir ^linjen

mit 9Wi:§rei

Unb fe|et fobonn ftci) neben midE) :^in unb nötigt mid^: ,9lltertf)en,

ig bod^!

!J)a, lofte borf) mal!' S)e§ freuet fitf) bann mein ^erj . . .

5Da§ ift mein ®d)irm in jegüdEier 9^ot, mein ^teäen unb ©taB in

©efa^ren."

Unb bamit möglic^ft alle 3:;age ©erid^t gel^alten toerben

fann unb bie ©efcEltüorenen if)re 3 Dbolen befommen, ftirb in

ben einzelnen ©i|ungen möglid^ft toenig erlebigt. Um in ber

3 Obolen = 40 ^pf., ber 3f?id^terfoIb.
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SSoÜSüerfairmtlung i^xe 2Bün[c^e bur(^gufe|en, Beatitrogen bie

dtebmx in ben SSoIfSgertd^ten:

„®a§ ®eritf)t §u entlojfen, fobalb e§ in einer @acE)e erfannt fjot."

Sriunt^^terenb fc^KeBt ^reo&olb 35. 619:

„S'hin? l^ab' id^ füxtoa^x m(^t gro^e (Setoalt, faft eBenfo grog toie ber

3eu§ yelbft?"

•3)09606:1 fu(f)t §a^!Ieon nad^juit) eifert, ba'iß fein Sßater

!eine§tt)eg§ §err, fottbern nur ^nec^t fet. ^a^fUon hkibt (Sieger

in bem 3?ebelt)ett!ant^f, unb gJrar baburc^, ba^ er bent SSater

bie 2lrmfelig!eit be§ O?ic§terfolbe§ öorpit, i:^m bie üerfluc^te

^ufrteben^eit auStreiöt, t:^n gegen bte t^üfirer unb SSeamten

auf:^e|t unb ifint üorrec^net, ba^ bie ©efd^tooxenen ni^t einmal

ben 15. Seil be§ (Staat§ein!omttien§ erholten; öoH ©ntrüftung

ruft ex: ,n)o bleibt aber ba§ anbere?' ^a, tooKten bie Ferren

unb f^ü^rer, bie ftd| fo fel^r mit i^rer Siebe gunt SSoIfe brüften,

lt)ir!Ii(^ t)oI!§freunbIt(f) '^anbeln, bann JDÜrben bie armen Seute

gang anberg leben, SS. 706 ff.:

„®enn tnotCten bem 5SoI!c ju leben im ®rnft fte öerfcfiaffen, fo irär' e§

ein Setd)te§.

®enn ber ©täbte, bie je|t an tüö) ben Xttbut ein§a'£)len, finb etma ein

jEoujenb ;

SBenn nun itbt bon i^nen beauftragt tDÜrb', gu belöfttgen giüonäig

2tt{)ener,

®o fd^irelgten bie §tt)angigtaufenb bom SSolI ja in lauter gebratenen

§afen

Unb mit feftlicf)en !öftIicE)en hängen pm Tlaf^l unb in 2HiIcE) unb §onig
bie ^Me,

Unb genöffen ba§ ätben, mie 2lttif(f)e§ 25oII, SlJJaratl^onifc^e ©ieger

öerbienen."

®er Sllte totrb be!e^rt, unb ber iüeitere SSerlouf ber fomöbte

geigt un§ gtöet Umtüanblungen: 3u^ifM"öii er ftcf) in mobif{i)en

Kleibern ba§ ^unlertum feinet ©o^ne§ on. Slber bieg bilbet

nur ben Übergang §u ber dtüäh^x §ur guten alten ^^it. SBie

in ben ,diitUxn' ber ^err ®emo§, fo tüirb l^ier ber alte ^leobotb

üerft)anbelt in einen attifd^en 39auern, UJte fte üor 50, 60 ^o^^ren

tüaren.

®te beiben ^omöbien, bie ,9^itter' unb bie ,3Bef|)en', er*=

gangen fic^: %it eine geigt un§ bie |)oIitif{f)e SSoI!§|errf(^aft in
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allen ^Ittgelegenl^etten be^ (BtaateB, bie anbete ba§ fouöeröne

Sßol! tn ber 9?e(^tf^red§ung, im ®ertd|t.

b) ®er 3u!unftgftaat:
3J?an !önnte meinen, ba^ in 2ttl£ien bie Tlaä^t unb ber

©influß beg SSoIfel, unb 5n)ar be^ nieberen ^otM, feiner

Steigerung nte^r fällig gemefen fei; ber ,SSoI!gftaat' tüar hi§ in

feine Ie|ten fonfequengen burd^gefül^rt unb üerbiente bereite

e|er ben 9?anten ,Dd^Io!ratie' al§ ,®emo!ratie'. STber, tük n)ir

Bereite oBen Betont fiaBen: in bemfelBen SD^a^e, mie bie |)oIitif(^:=

red§tlid§e ^reil^eit unb d^feicfil^eit gunai^nt, \vuä)§ bie tvitt"

fd^aftlid^e Ungleid^l^eit. ^^rül^er i^atte bie SOZaffe be§

35oI!e§ au§ fleinfiauern Beftanben; fe^t toaven e§
Befi^Iofe

Proletarier, h)eld§e )t)enigen fei^r OJeic^en gegenüBerftanben; bie

baän)if{^en ftel^enbe ©c^id^t, ber Mttelftanb, tüurbe immer Heiner,

f^ür bie ©urd^fd^nittgmenfci^en, Befonberg für bie 93eft|tofen,

fte^^t aBer bie 9}Jagenfrage im 9JJitterpun!t affer ^ntereffen.

®te 3ett, in föetd^er Wrifto|3l^ane§ TeBte, gel^ört §u ben

intereffanteften ber 5S3eItgefd§ici^te. ®a§ gefamte atl^enifd^e ^otU^

leben niar in einer (SJörung Begriffen, toar Bi§ in feine tiefften

liefen aufgeh)ül|tt. ^a^relang toBte ber ^eloiponnefifd^e ^rieg,

ber £rieg gegen bie ©partaner; auf 3^^*^^ tieffter D^ieber*

gef(f)tagen^eit folgten Seiten bei fül^nften Hoffnungen, ber tveiU

gel)enbften ^läne. 5^id^t minber Bebeutenb voaxen bie inneren

kämpfe: nic^t nur ^toifd^en ben ;^oIitifd§en ^Parteien, fonbern

auc^ gtüifd^en ber guten atten unb ber neuen ^eit, gtnifd^en bem

alten ©tauBen unb ber mobifd^en STufflärung, ghJifd^en ber alten

(£infad^{)eit unb bem neuen ^run!; bie fittlid^en unb retigiöfen

^uftänbe toaren in einer großen ^äuIniS; bie ^tuft gwifd^en

arm unb reic^ niurbe immer voeitet; bie ^af)l bei Proletarier

tt)u^§ bon Sag gu Sag. ®§ war eine ^eit geiftiger S^^"
riffenfiett, Wo man mit ben üB erlieferten SJorfteffungen, Ö5e=

hiäuä)en unb ®inri(f)tungen geBrod^en l^atte, ol^ne einen neuen

feften Soben gefunben §u l^aBen, auf bem man fidler [teilen

fonnte. ^ein SSunber, ba^ in fold^er Qeit 5BeItberBefferer

auftraten unb 3u!unft§BiIber im ©inne ber |)roIetarifd^en 3^rei=

I)eit§= unb Q5Ieid^l)eit§geban!en ausmalten.

Slriftop:^ane§ füf)rt un§ in mel^reren ^omöbien fotd^e Uto:|3ien

üor. ^m ^a!^re 414 Bringt er bie ,VÖ^tV auf bie 93iil^ne. %ie
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Reiben be§ ©tücfeS ftttb ber 3Irtfto!ratenfreffer ,^offegut' unb

fem ßJertoffe ,Oiatefreunb', in bem §al^Iretc^e ®tgentümlt(i)teitett

ber bamatigeTt 3^^^ öereimgt finb, üor allem fo|):^tfttfc|e ©d^Iau*

^ett «nb ^rojeftettmad^eret; er ift „gang ^o^f, gang UittftÄt,

gattj ^rojeft, gang ©Refutation". 2)te Beiben f^reunbe manbern

au§ 'ät^en avL§

„Unb fucE)en naä) einem unbeHimmerten ©tücfd^en 2öelt,

©ort :^{ngeft{ftet gu leBen Bt§ an t^r felig ©nb." (44 f.)

®en ^u(fu(! fragen fie 35. 119 f.:

„ßannft bu un§ nennen bie too^Hge ©tabt,

2ßo ntan retd^ unb marm in ber Sßelt ft^en unb tool^nen !ann/'

einen Drt, tro man fein (SJelb nötig l^at, alfo auc^ feine «Sc^ulben

gu BegalEiIen Brandet, tüo eS feinen Sug nnb S^rug gibt, too

Beffere SeBen^Bebingungen l^errfd^en al§ in Sttl^en; too bie at[er=

li3i(f)tigften Singe folgenber 2lrt tuären:

„9ln meine Xüt poä)t 5Worgen§ \tüi) ein guter ^^reunb

Unb rebet fo: ,S5eim Dlt)mpi'\ä)en QeuB öefd^luör' icE) bid^,

^ommt !^eut' §u mir, bu unb beine ^nbercEien,

©oBalb [ie geBabet; iä) !^a6' nen §od^5eit§fd^mau§ bal^eim . . ."

Snrc^ eine ^auBertüurgel ioerben bie SlnSiranberer Beflügelt;

fie grünben int fdeiä^ ber Süfte mit ben SSögeln eine neue ©tobt,

meiere fie ,3Botf enfu(iu(J§f|eim' nennen.

®ine ©rgängung §u ben ,35ögeln' Bilbet bie Berufimte £om=

muniftenfomöbie, bk ,€!!kfta5Ufen' ober bie 2BeiBer{)err=

fc^aft, toetc^e 2rrtfto|)^ane§ ft)a]§rfc^einlic^ 392 ü. ©^r. auf==

gefül^rt l^at. §ier öer|)ffan§t ber Siebter ba§ SBunfd^Ianb

©c^Iaraffta unmittelBar auf ben atttfc^en S5oben unb Iä§t bk

;protetarifc^en SSünfc^e SBirffid^fett tnerben.

;^n ber ^xü^t beg 9}torgen§, ba t§> no(^ bunfel ift, öer=

fammeln fic^ 'ij^imliä) bie f^rauen Slti^eng in SlJiännerfleibem,

2Jiännerf(i)ul)en, mit fatf(f)en Sparten gef(^mütft, um ^royagora,

i^re f^ül^rerin unb Slnftifterin. ©ie iooHen all SiJJänner frül^^

§ettig bk $ßoIf§öerfammtung Befud^en unb burc^ SO^ajoritätg*

Befc^tuB ba§ ©teuer ber S^egierung an fi(i) reiben. SSo§ fie §u

biefem mutigen ©c^ritt öeranla^t, ift bie traurige Sage be§

(Btaate§, bei gelieBten SSaterlanbeS: SllleS fei öer*

feiert; bk ^ül^rung bt§ (Btaak^ fei in ben f(f|Iimmften Rauben,

^rojagora fagt SS. 174
ff.:
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„SrnftlicE) nun befümmert mtcE)

Unb brücfl: be§ S5aterlattbe§ Soge bo§ §erä mir gor.

Sll§ gül^rer nämittf) f)at e§, fet) iä), immerbat

9?i{f)t§nü|'ge Seute; ja, mar jemonb einen Sag

2IcE)tbar, fo ift er ätoanäig ©cE)urIe gltjonäigfacf) ;

9tuft man 'nen anbern, ärger treibt er'§ l^unbertfad^ !

©0 mi|bergnügtem SSoI! gu Ien!en feinen @inn,

Q[t freilid^ fcfitoer; hier mo^ euc^ mill, ben fürchtet ifir;

SBer'§ übel meint, bem gebt il^r eutf) bemütigft l^in.

?JicE)t mar ein ®rtoerb§gmeig jonft bie 53oI!§t)erfammIung ^ier,

9^i{f)t§ gob'g üon Sö^nung . . ."

©te flagt, bo^ bie einzelnen 93ürger nur on tl)ren ©etüintt

bäc£)ten unb auf Soften ber ©ejamtl^ett gefüttert toerben luottten,

tüäJirenb für bie notroenbigften ©taatSoufgaben bo§ ©elb öer=

n)eigert iuürbe, ^. 206 ff. :

„®e§ ©tooteS ©eiber braucEit il^r auf gu ©olb unb Sol^n,

®tet§ forgenb, ma§ ber eignen SafcE)e SSorteil bringt,

^nbe§ ber ®taat gang lenbenlal^m fo meiter l^inlt."

®er (Sf)or ergänzt biefe klagen unb fagt, bie Seute, bk fic^

frülier gar nitf)t um bie öffentlid^en Slngelegeni^eiten füntmerten,

brängten ficE) ie|t in bie SSoÜSöerfantmlung, bomtt il^nen bie

3 DBoIen nic^t entgingen; fie faxten bie 35ef(^Iüffe über be§

©taateg Sßo^I unb SSe:£)e. ^rü{)er toar e§ anber§, ha

„§ätte ficf) niemanb je

©rniebriget, ®taote§bienft

Qu brauchen al§ (Selbüerbienft . .

Qe^t fpretfien fie Tlann für SKann,

äSenn ^flid)t fie bem ©taat geton,

©leid) i:^ren Sir io bei an,

S^aglöl^nern öergleidibor !"

^m näd^ften 2I!t pren toir, ha^ in ber SSolfgberfommlung

burc^ bie aJiajorität ber al§> Tlänntx öerüeibeten ^^rauen ber

95ef(^Iu§ guftanbe gefommen ift, benSBeibern ba^ 9flegiment

§u übergeben:
„e§ f(f)ien, ba\i bie§ attein nod^ ni(i)t

Ön m^en öerfuc^t fei." (456.)

®arouf lä^t ber ©td^ter bie guru(f!eiE|renbe ^royögora au^^^

einonberfe|en, raie bei ber 2SeiberI)errf(^aft aßeS anber§ unb

beffer toüxbt:

„35ei 2l|3l)tobite, glüdticE) tt)irb bann fein bie ©tabt

gür atte Bufunft!" (558.)
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2lIIe§ Unrecht, ^eib, S^^^ u^^^ ©trett preit bonn auf;

Slrmut unb 9^ot gibt e^ tttc^t mei)t, auä) !eme ^rogeffe. ©ie

I)at nur bte eine i^mä)t unb 35eforgm^, ba0 SSot! möchte ni(f)t

für ben ^ortf(f)ritt §u f)abtn fein. 2löer i{)r SD^ann, ber

^lt>;>^t)xo§>, beru^^igt fie:

„Um ben gortfcfiritt fei ntrfit toeiter Beforgt; benn e§ i^errfd^t 5ort==

fcEireiten unb Sfieuern

Unb SJerac^ten be§ 2lltl^er!ömmlic^en l^ter al§ toa^rer unb einjigex

§errf(f)er!"

Unb nun enttüicfett ^rajagora iiire !ommuntflif(^en

^täne, ®üter= unb SSeibergemeinfd^aft, 588 ff.:

„@o ^pttäf benn niemanb gegen mtdE) e^'t unb ftör* unterSrecfienb ben

S5ortrag,

9St§ er ganä einfielt, tote ber $Ian benn ift, unb bte 9fJebe gu dnbe

ge:^ört l)at.

2Bie mir f(f)etnt, mug alles ©emeingut fein, teilnelimenb ein jeber

an allem,

S5om ©emeingut jeglttfier leben, unb nic^t ber reicf) fein unb lernt
ein Settier,

9'Hd^t ber üiel ^^e^ber 6efi|en, inbe§ für ein ®rab felbft jenem ber

^ra# fe^It,

^oä) bon ©üaben ein §eer bem bienen, inbe§ nitfit ein ^ec^t

jenem gel)öret;

9Jein, jeglidfiem toerbe baäfelbe ©efcEjicE unb (Semeinf^aft allen

Bereitet! . . .

©0 fcEjaff' icf) benn erften§ ben 21 der

3u ©emeingut um unb baSi fämtlitfie ® e I b unb toa§ fonft norf) jeber

SSefife ^at.

?lu§ biefem ©emeinfc^a| toerben hjir ^5^^aun eud^ SRänner emä'^ren

unb üeiben,

^^n bertoaltenb mit gleig unb mit ©|3arfam!eit unb 9lec^nung legenb

öon aUem."

Me (gintränbe, meiere i^r (3atte ^kp^t)xo§ maä)t, iueift

fie fiegreicf) gurüd. ©ie erllärt: 28er feine §aBe nic^t abgeben

tüotte, toürbe balb etnfe!)en, ba^ e§ gar feinen ßtvtä mefir 'i)ahe

unb feinerlet SSorteil bringe, ^riöateigentum p befi|en, SS. 605 ff. :

„®enn alle ^aben ja oIIe§,

SSrot, tudEjen, ©emüf, gleif^, gifc^e, ©etüanb, SBein, tränge, 3floftnen'

unb SKanbeln;
aßaS getninnt er benn nun, toenn er nic^t einäa:^It? ja, benf e§ bir burd^

unb belel^r' un§!"
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SSte ba§> 'ädexlanb unb ba§> (Selb, fo tt)erben auc^ bte

grauen ©emeingut. 2luf bte ^rage be^ $8Ie|3]§^ro§

„Söie ric^teft bu benn utt§ bte §äu§üdE)!eit ein?"

antwortet ^rojagora:

„StudE) fie t[t allen geme{n|am;

®enn bie ©tobt tvitb ein §au§ Bilben; l^intneg njirb atteS geBroiiien,

ba§ jeber

Qu bem anbeten ftet§ frei 3using ^at."

5^atürlid^ l^errfcEit in einem folc^en (Staat eitel Harmonie
unb (Eintracht; geftoi)Ien toirb ntc^t melir; ^rogefje gibt e§ ni(f)t

ntel)r. %t§,l^alh erl^alten bie Ö^eri(f)t§{)öfe j[e|t eine anbete 95e*=

ftintmung, 35. 683ft.:

„2luf ben Sl'iarft I)in [teil' i(f) bie Urne,

33eim §armobio§biIb, unb Befctieibe ba§ S5oI! unb laffe fie ntännigltc^

lofen,

S{§ ein jeber öergnügt gu bem Sfid^ti^of eilt, wo bie Stummer §unt

offen tfin l^intoeift.

Unb ber §eroIb ruft: ,bie bon 9^umero 33, bk Werben fic^ alle

gefämgft

^n bie ^önigSl^alle Begeben gu S^ifd^; bie bon S in bte §alle bane&en,

®ie öott S^mero © ftnb unter ber ©tobt in ber ^oHe ber We^^
ntagagine." i)

Sro|bem mufe ^ragagora gugeöen, ba^ in bem neuen

©taate f^^ätfe bor!ommen !önnen, in benen ©trafen nottrenbig

finb; aöer fie ift niä)t öerlegen: SSer fic^ ungeBüJ^rlii^ Benimmt

ober tüer im Kriege feige i\t, tüixb mit bem Beftroft, töorum fic^

im QulnnfiBfiaat aUe§ bxe% mit bem @ffen. 33Ie^^t)ro§ fragt:

„2Benn einer nticf) f(^Iägt, ber Beraufd^t bom ©elag i^eimfommt, unb

toegen 2)?i^:^anblung

Tliä) entf(f)äbigen foll, tno nimmt er e§ l^er?"

^rajagora anttüortet:

„®o§ Büfiet er aB an ber täglidf)en ^oft; toenn mir bie il^m geprig

befd^neiben,

©0 mirb ii^m bie Suft an bem ^ßrügeln oergel^n, bie er fo mit bem

5Kagen gebüßt f|at."

^) Sie ®eric^t§f)öfe Sttl^en^ toaren mit 35uc^ftaBen Begeitfmet; bie ®e=

f(iimorenen gogen au§ ber Urne ein Säfeldien mit bem 95ud)ftaBen, ber fie gu

bixn Betreffenben ®eric£)t§'^of mie§.
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SS. 679 ff. ^ti^t e§, ba^ fc^öne fttaBen Bei ben fefllti^en

Belagen l^errltd^e Sieber fingen:

„®en l^retfenb, ber fü:§n in ber ©cE)rac£)t fic^ Bemäfirt, bes f^ottenb,

ber feige babottltef,

©a0 er fc^amrot nicfit fitf) gefeHe gum SO'ia:^!/''

5^otürIi(^ brängt fic^ nun öon felBft bie t^roge auf: „SB er

folt benn arbeiten?" ®ie Stntoort barauf ift Befonber§

d^arafteriftifd) ; fie geigt, ba% biefer proletarifd^e ©ogioli^mug

unb ^ommunigmn^ nicfitg meiter ift al§ ber fraffefte ^nbiöibu=

ali^mn^ unb @goi§mu§. ®amit bie SSürger in ©(f)Iaraffia

faulen§en, muffen bie ©flauen arbeiten; für fie gilt bie aU^

gemeine (55lei(^:£)eit unb SSrüberIid§!eit nttf)t; fie iDerben au§=

gefcfiloffen, unb ^toax nic^t nur üon ber ©ütergemeinfc^aft,

fonbern e^ irirb auc^ auSbrüdlicf) Betont, ba'^ bie ©üaöinnen

gu ben ©flauen gef)ören unb in B^^iJ^^fi "^«^^ ^" ^^^ ^^W^
ber 58ürgerfö^ne ben SSürgerinnen ben ^Ia| ftreitig motten

börfen. 2Iuf bie f^roge be§ 'i8lepf)tjxo§ :

„®oc^ ba§ gelb, teer \oU e§ in ^ufunft &aun?"

anttüortet ^rajagora:

„®a§ befteEcn bie ©Haben; füx bic£) bleibt

S'Jur ba§ eilte ®efc£)äft, ttjenn ber @cE)atten ftcE) ftredt, bitf) gefclimüdt §um
(Selag gu Begeben."

^m näd^ften 2l!t feigen tüir, tük bie SSürger i:^r §aB unb

(S5ut |)erbeif(f),Ie^pen, um e§ bem SSefel^I entfljred^enb abguliefern;

jeber ^ribatbefi| foß ja auf|)ören. ®aBei unterläßt e§> ber

®i(^ter nic^t, einen f(f|Iauen S3ürger öor§ufüf)ren, ber it)of)I alle

$8orteile be§ neuen (BtaaU§ mitgenie^en unb mittöffetn tüiti^

aber ni(f)t baran ben!t, fein Eigentum abzugeben, 35. 747 ff.:

„9In§Hefem meine ®a(f)en follt' {(^? ntü^e ja

©in rei^ter S'Jarr fein nnb üon ©innen obenbretn!

©0 toal^r 5ßofeibon, ba§ gefcöie^^t nicEitl toiH mir erft

®te ©oc£|e nod^ Bebenlen nnb bei Siifjt befefin!

9ffein, meinen fanren ©(^toei^ unb bi§cE)en ©|)arfamfeit

35eban!' idj mtd^ um nicE)t§ unb tnieber nid£)t§ fo fort

Qu fc^mei^en, e!^' td^ gugefei^en, tDte bie ©acE)e ftet)t . . .

®enn glanbft bu, jemanb, ift er nid)t öon ©innen, totrb

2lu§Iiefem? ®a§ ift ntdjt Bei un§ §er!ommen; nein,

9^ur nehmen mu^ man; tun'g boä) auö) bie ©ötter fo."
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Unterbeffen tritt eine §eroIbin auf, um bie 58ürger §um
erfteu gemeiufamen ©c^mau§ eingulobeu, SS. 834 ff. :

„^'i)x 35ürgertnnenfö:^ne
— berat fo fieigt ü)x je^t

—
Stuf, eilet gur Dffegentin, bie Wix eingefe^t,

'^amit ba§ ©lücE beä ßofe§ atten, Ttam für SfJlann,

S3er!ünben möge, lüo er ^eute f:)3etfen !ann!

@§ ftttb bie STafettt oHäumoI Bereitet fii)on,

jöte ^üdE)' unb Heller ttteiblic^ ausgebeutet fcEiott;

Wlan retcf)t bie Sedier; rei'^entlang fielen l^ittterm Xifd^

®te (SaI6enmäbci)en ; fcE)on am geuer ift ber i^i]ä),

®er §afe Bratet, unb ber ^uc^en im Dfeit BadK;

9}ian tüidett ^änse, unb bie 2lf(i)Iaftattte fnadt;

Sßon jungen SJ^äbt^en roirb ein @d^ne|)fen!Iein Qei)aät . . .

Stuf, auf! gefd^loinb! man Bringt ba§i (Sffen fdfion tjinein!

^f)r Brau(f)t ben 5Utunb nur oufäumacE)ett, fo f[tegt'§ i^inein !"

Sin biefem ©(fimauS toitC natürlich ber ^Bürger ,fel^rbic^:=

ni(f)tbran' na6) fräften teilnehmen, ol^ne etlDaä aöguliefern,

$ß. 872ff.:

„Seim 95ater ^tn^l |e|t gilt e§ eine Sift,

®amit ic^ mein S5ermögen Behalten, aBer bod^

35ei biefem allgemeinen ©cE)mau§ mttlöffetn !ann !

!öa ift ein £t(f)t mir aufgegangen! ^iugeetlt!

©reift fjtngefeffen, mitgegeffen, unberujeilt !"

9tn einer Böfen ^ItJ)pe brol^t aber ber gange £ommuniften=

ftaat gu fd^eitern, unb gerabe bie§ '^oi 3lrifto;|3{)ane§ mit braftife^er

^omi! auf bie $ßül^ne geörad^t. 2Bol§I ift e§ gelungen, atteä

gu niöellieren; aber in einem ^un!t ift unb Bleibt bie S^Jatur

ungleich unb ariftofrotifd^ : eg gibt alte unb junge, l§ä^Iic^e unb

•• fc^öne SSeiber unb SD^änner. 9fJatürIid^ bege^^ren bie aJtänner

nur bie jungen, fc^önen grauen, unb bie f^^auen rid^ten il^re

Singen auf bie frif(f)en, ftattli(^en Jünglinge. ®amit ha^ ^rtnäip

ber ®Iei(f):^eit gemalert bleibe, ift ^ier ber erfte Eingriff, bie erfte

SSefc^rönfung ber f^ret^eit notroenbig; ^rajagora forgt bafür,

baB bie Sitten unb ^ä^Iicfien nic^t leer auSge^^en. %cl^ fülirt

§u htn löc^erlic^ften £onfli!ten: einem fermüden Jüngling niirb

ber SSeg §u feiner jungen ©eliebten gef:perrt, inbem eine alte

g^rau nac^ ber anberen, hit folgenbe immer p^Iic^er al§) hit

öorige, if)n für ficfi beanf|3ruc^t. „®er i^üngling ift übel bran."

®g j^ilft il^m nid^tg, bafe er S5. 941 üoE Sßergttieiflung augruft:

„Stimmer ertragen !ann foId£)eg ein freier SiJJann."
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"äuä) bte tomöbie ,Der Bei^tUltt' ^anbelt öott einer SSelt^

t)erBef|erung. Slugettöltdlic^ ift alleS ber!el^rt unb auf ben ^o|)f

geftellt: bie ©(f)ur!en finb retc§ unb leöen ]§errlt(^ unb in 3^reu=

ben; bie el^rlid^en Seute muffen fic^ ahxaäem unb Bringen e§

bo(f) §u nid)t§. %z§>^alh ^at \i^ ein armer (ScE)Iu(fer, ber alte

S3auer (£:^remt)Io§, auf na(^ ©efl^Bi gemacht unb ben Dra!el=

gott Befragt; er ergäl^It felBft barüBer 35. 28 ff.:

„^(^ näntltd^, ein frommer unb gerechter Ttaxm, bu toeigt,

2ßar arm unb leBte üimmerlitf) . . .

dieiä) 'iai) ici) anbre, Xempeltäubet, S^iebneröol!,

3Setrüger, (Si)lop^anten, ©d^urfen . . .

©eStoegen ottäufrogen ging iä) ^in gum ®ott,

3So^I übergeugt jiDar, bag mir armen SJianne felbft

SSeina'^ be§ SeBen§ Xage fdjon berfloffen finb,

^ebocf) für meinen ©ol^n nod) ('0 ift mein einjiger),

Qu erfragen, ob er änbem foHte feine Slrt

Unb ein ©d^ur!e werben, gottIo§, fieiHog gan§ unb gar,

S)a bie§ ^um SeBen förberlic^ l^eutjutag mir fd^ien."

®er ©Ott er:^ört ben SSauer unb giBt i^m einen alten

Btittben SJlann mit; an ben fotte er fii^ l^alten unb i^n Bereben,

il^m nad^ §aufe gu folgen, ^aä) langem ©rängen giBt fic^

biefer SO^ann §u er!ennen: e§ ift ber ^ott ,9lei(j^tum', bm
3eu§ Blinb gemaiiit l^aBe, bamit er bie ^enf(i)en md)t unter*

f(^eiben !önne. ®em §aufe be§ ©l|remt)Io§ ift i^^t §eil ioiber^^

fahren; er unb fein ©flaue Marion finb fid^ einig barüBer, bo§

ba§ ©elb, ber 9flei(^tum, bie SBelt Bel^errfc^e, ja noc^ mäd^tiger

fei aU 3eu§. 2tn allen Singen Befomme ber ajlenfii) ÜBerbru^,

nur nid^t am (SJelb, 35. 193 ff.:

„S)o(j^ beiner fatt getoorben ift nod^ nie ein SJJenfcf) ;

9'?ein, toenn ein breigel^n fcfiwere 2;alente jemanb ^at,

@o tDÜnfd^t er fecE)§e^n erft mit redEiter @ier ftc^ öoH;

2Benn er bie gemonnen, gel^t e§ auf bie öiergig lo§;

<Sonft fei i'^m ba§ SeBen, fogt er, nidjt mefir leBenSmert."

Marion ruft bie ©enoffen feinet §errn, bk üBrigen §8auer§=-

leute, l^erBei unb f|)rid^t:

„®ie i^r Bisher gelebt in groft unb in S5efd)tt)erben,

'^^t follt, Bon ©tunb an beffen frei, gar fc^ön unb glürflid)

ioerben."

SOäoIf, ®efd§. b. anttfen ©03ialt§mu§. Q
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2I6er jemaitb ift mit btefer ^Beränberung ber 'Singe rec£)t

ungufrteben; e§ tft ,bte Slrntut', ein alte§ SSetb, bo§ fi(^

Bitter ü&er xi)xe Quvüd\e^unQ Befc^toert. ©te fitc^t naä)^utüei'\enr

ba^ fie ottein bie llrfa(f)e öon atCem ©uten in ber SSelt fei;

fie ntod£)e bie 9[}lenfc£)en tüd^tig on ^ör^er unb ©eift.
— Slber

(El^remtilog unb I'arion finb anberer TleinunQ unb öel^au^ten:

tt)enn erft bie SIrmut au§ ber SSßelt fei, fo ftjürbe lauter ©lücE,

^^riebe unb Harmonie |errf(f)en. ©^rentk)Io§ fagt $8. 500 ff. gu

ber jSIrmut':

„SDenn tote fict) ba§ menfdiltdEie ©afein je|t un§ ollen geffaöet unb

barfteHt,

2Bem ntu§ e§ am @nbe ein Unfinn nic£)t, toem ntc^t wie 33errücft*

l^eit erfcE)einen?

®enn biete, bie ©(i)ur!en in SBafirfieit finb, reicE) finb fie unb fro:^

be§ S3eft|e§,

S)en mit Unrec£)t gar fie gufammengefc^arrt; unb tDidber bk (Suten

unb Seften

yiot leiben fie, effen tl^r !ümmerlicf) S3rot, finb bir faft immer

gefettet.

Qdfi Be:^ou|)te bemnai^ : ift ou§ e§ mit btr, tnenn tüteber ber

3ftetrf)tum f e^n !ann,
©0 Bringt ber, metctier ben 3Beg aufianb, ben ä)?enf(^en bie föftlic^fte

@aBe."

Sie SIrmut toirb öerjagt; umfonft ruft fie au§:

„O i^r merbet bereinft micf) tiierl^er, micE) gurüd

S'Joii) rufen, it)r gtoei!"

2lIIeg UnglücE rül^rt nacf) 9lnficf)t be§ ß:^rentt)Io§ unb be§

Marion baüon :^er, ha% ber ©ott ,0tei(^tum' Blinb ift; e§ gilt

alfo, if)n iüieber fe^enb gu mad^en. @te gelten be§|aIB in ben

Xempel be§ ©ötterargte^ 2I§!Iepiol, unb |ier gefc^iefjt ba§

SSunber. Marion er§äl)tt ben §ergang auSfü^rlid^ ber ^rau be§

©:^rem^Io§. Sonn fontmt ber ,0?eid^tunt', !niet nieber unb

„Unb fnienb Bef ic^ biä) guerft an, §etio§!

®ann bein, bu t)et)re ^ßattag, öielberül^mt' ©efitb

Unb alfe§ ^elropSIanb um'^er, ba§ auf mid£) natim!

Qö) aber fcf)äme meines 9Jfi§gef(f)ide§ mi(f),

3u toa§ für ßeuten, o^n '§ gu merfen, id^ mic^ §ielt ;

S)ie aBer mürbig meines Umgangs Waren (o !),
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®ie flof) lä) . . .

S)otf) aHe§ ba§i nun untgeftaltenb gan§ unb gar

3Stff icE) in Bu'^nft h^W^ oüen (SterbKc£)en,

®aB tötber aSillen tc^ ben <ScE)IecE)ten ^in micE) gab." (771 ff.)

®te gange SSelt änbert ftc^; nur, bte Bisher auf Sofien

anberer möd^tig unb retd^ maren, er:^eBen bittere ülage.

®§ ift eine Heine 3^^^ öon n)t(i)tigen Problemen, welche

feit bem Stnfang be§ 6. ^aI)rf)unbertB bie grte(f)ifc^en ^]^tIo=

fo^fien Befc^äftigen unb §u immer neuen Unterfuc^ungen unb

5lntmorten anregen:

bk f^rage nad^ bem Sin fang, bem Urftoff;

bk t^rage nac^ bem SBai^r]^aft=©eienben;
bem 6 ein unb SS erben;

bie t^rage nai^ bem :^ö elften &ut, ba^ bk Tlen'\ä)tn

n)oI)rf)aft glücüic^ maä)e.

hiermit im ^wf^n^Jiten^ang ftei^t feit ber 2. ^älfte beg

5. Sa|r]^unbert§ bk f^rage nad^ bem Hatur3«ftatt6.

SSie im 18. ^a]§r:§unbert n. ß^r. immer töieber ber 9fluf

erfc^ott „diMk^x §ur ^atux"; toie man glaubte, ni«f)t nur ouf

ben Gebieten ber rebenben unb bilbenben Mnfte, fonbern au(^

in ^taat, ^irc^e, ©efettfe^aft, §anbel unb 3Ser!ei)r nur bann gu

gefunben SSer^^ältniffen gelangen §u fönnen, n)enn man ficfi Don

ber Unnatur frei macfie; mie man alle§, toa§ „natürlich" fei,

auä) für aKein „öernünftig" erüärte unb „Statur" unb „SSer*

nunft" glei(i)fe|te: genau fo mürben bk alten gried^ifc^en ®enfer

immer öon neuem §u ber ?5^rage nad^ bem 9^atur§uftonb gefü]^rt

Man fragte, ob ettoa§ (pvaei ober deaei entftanben fei, „buri^

^atux ober burc^ menfc^Iid^e ©a|ung".
SSom 5. ;3a!)rl^unbert ö. d^x. Bi§ fieute fte{)en fid^ bie in^

biöibuatiftifd^e unb fogialiftif^e, ober, toaS ^ier baSfelbe be^

beutet, bie materialiftif(f)e unb ibealiftifcfie Sluffaffung t)om

5^aturäuflanb gegenüber. Sie erftere 1)at üom f)iftorifd§en

©tonb^unfte aug red£|t, ba'^ bk SD^enfd£)en öon einem tierä^n==

liefen ^iif^onb fic^ aHmöfilidE) enttoidelt l^aben; bie anberen
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rebeti bon einem gottäl^nltd^en Ursuftonb. 9lber tüti^ öerfd^tebene

Sebeutung getoann bei tl^nen bk ^orberung „diüäte'i)x jur
9?atur''! ®en eitien toar e^ 9lü(!!ei^r gum Stier; ben attberen

Stiicüe^^r §u ®ott. 2Btr J^aBeti gefeiten/) Jute bte @o^]§iften xrnb

toie ein ^attüIeS, ein 9ltfi6tabe§ bie rüdEfic§t§Iofe ^errfc^aft ber

©tarfen über bie (B^toa^m, ©ettjatt, Überltftung unb Sluä*

beutung für ba§ ^f^atur^ unb SSemunftgemäBe, bagegen bie

^ugenben, (S5erecf)tig!eit, SKäfeigung, SBal^riiaffigfeit, ^fJäc^ftenliebe,

für eine ©rfinbung ber Stören unb ©(^toac^en erflärten. ©olc^en

Seigren [teilten ©olrateS^^Iato, 2lriftoteIe§, ^mo unb bie SSer=

treter ber 2I!cbemi!er, ^ertpatetüer, ©toüer ilire fo§taIiftifc§e

^uffaffung öom S'Jaturguftanbe entgegen. 2tu(^ fie n)otten an

©teile ber S-saig bie q)vaig fe|en, an ©teile be§ |)ofitiben ffitä^t^

ba§ S^aturrec^t. Slber fie feieren bk ©ac^e ööllig um: ba§>

|)ofitibe a^ec^t fei oon ©elbftfud^t unb Untüiffenl^eit gegeben;

ntd^t (£got§mu§, fonbern ^Itxni^mn^ fei ba§ S'JaturgemäBe

unb SSernünftige. ,9?ü(i!el§r §ur 9?atur' hebmkt tJ^nen ,diijidtei)t

gu bem f^rieben', ber ®infad^|eit unb @enügfam!eit be§ „Qoh
benen 3eitatter§/'

I. piato.

1.

9[)^it Ietbenf(^aftli(^em (Sifer !äm^ft ^lato gegen bie traurigen

:poIttifc£)en ^uftänbe feiner ^eit, unb gtüar mit gleicher §eftig=

!eit gegen bk beiben Entartungen ber f^reil^eit:

gegen bie fapitaftftifd^e Stu^beutung, bk ^tuto!ratie;

gegen bie §errfc^aft ber 9)laffe, bte Dd^Iofratie.

33efonber§ miifitig ift für un§ ba^ a^tt SSud) öon

^latog ,©taat'. §ier [teilt ©o!rate§, bem ^ato alle feine

(3ebankn in ben SDlunb legt, bem eigenen ©taat§ibeal öier

(BtaatS'ioxmen gegenüber, bte ftc^ in ben lettenifd^en ©täbten

ftnben :

1. bk !rettf(^4a!onifc^e ©taat^form,

2. bie Dltgard^ie (^lutofratie),

3. bie ®emo!ratie (Dd^tofratte),

4. bie Sl^rannig.

1) %L ©. 43 ff.
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(h lä^t biefe (StaatSformen eine aug ber anbeten entfte!§en;

e§ ftnb „öier ^onE^etten" be§ (Btaatt^, eine immer fc^Iimmer

als bie öorige. ®ie Urfac^e ber ©ntortung, ber £ran!^eit liegt

in bem SSertuft be§ ©runb^ringipS be§ @o!ratif(^en (BtaaUS,

ber Brukrltebe.

;S(^ Bej(^rän!e mic^ im folgenben auf bk Slbfc^nitte, bit

t)on ber Dligarcfiie unb ®emo!ratie l^anbeln; Pato 'i)at

ba offenbor üBeralf bie at^enifc^en $8erpltniffe im 2luge unb

übt an ifinen eine fc^arfe ^ritü.

^jt Vin, 6-^eip ei: „®ie OHgardjte Berul^t ouf ber SSermögettS*

fd)ä^ung; bie Sietc^en i^exrfc£)etT, bte SIrmen 'i)aben feinen Slnteil an ber

9?egiemng . . .

„®ie (SrirerBägier toät^ft. 9ieic^tum ftet)t allein im Slnfefien, unb ber

SfJeii^e 'coitb ge|3riefen, Belt)unbert, gelangt §u ben pcJiften ©tetfen. Hm \o

meniger mirb bie Sugenb «nb ,ber ®ute' geoc^tet, unb ber 2lrme toirb ber=

ad^tet . . .

,ß§ tüirb ein ©efe^ erlaffen unb eine ©elbfumme Beftimmt (too bie

Oligarchie ftreng ift, eine größere ©elbfumme ;
too fte toeniger ftreng ift, eine

geringere) unb Befc^Ioffen, bog niemanb Zutritt gu ben Stmtem :^aBen foH,

beffen SSermögen biefe ©umme ni(f)t erreid^t. ®ie§ fe^en fte enttoeber mit

Söaffengetoalt burd) ober errei(f)en burcE) @cE)rec!mitteI ii^r B^el-"

^m folgenben ^a^itel §ä:^It ©ofeateS bie §au^tfe]^Ier
biefer SSerfaffung auf:

„®er er fte gel^Ier liegt in ber SSermögenSgrense felBer. SBürbe man

outf) ben ©teuermonn eines ©cEiiffeS nac^ bem 3Sermögen au§loä:^Ien unb

bem Strmen ba§ ©teuer nid^t onöertrouen, auä) tvenn er me:^r babon öer>

ftänbe?!)

®er äiueite gel^Ier ift nic^t toeniger qxo%; benn ein folc^er ©taot ift

ni(f)t ein^^eitlid^, fonbem Befielet ou§ stoei ©toaten, bem ©taot ber

Slrmen unb bem ber iReid)en, bie gufammen too^nen unb boä) ftet§ einanber

nad^fteEen . . . ®e§:^aIB ftnb fte eigentlid^ nic^t imftanbe, ^eg gu fü^^ren.

®enn toenn bie 95eft^enben bie SKaffen unter bie Söaffen rufen, :^aBen fie gu

fürdfiten, ba^ i^nen biefe gefäi^rlicEier toerben tonnten, al§ ber äußere ^einbr

toenn fie tl^nen aber Mne Sißaffen geBen, fo finb fie bem äußeren x^einb niäjt

getoacEifen. 9luc£) frf)euen fie finanzielle O^fer, meil fte §u fel^r am ©elb

flängen . . .

„®er aHergröBte geiler aber ift folgenber: @i Befte:^t aBfoIute

grei^eit be§ ^auf§ unb S5er!auf§ ber ®üter . . . Übermäßig 9feirf)e unb

böHig 5Befi|Iofe fielen ftrf) gegenüber . . . 2Bie in ber §onigh)aBe al§ eine

^anl^eit be§ 5Bienenftod§ ftc^ bk nid^tStuenben ©rol^nen bilben, fo ent*

toidelt fid^ auä) im ©taate ein ©rol^nentum (2)?üBiggänger unb 35er*

fdjtoenber, bie nidf)t orBeiten, fonbem nur Oeräe^ren), ein ^eB§fdE)aben ber

1) S)er SSergleicE) beg ©taateS mit einem ©d^iff fefirt immer toieber.



— 86 —

®efet[f(^aft, nod^ ftfiKmmer aU im aSiettenftaate. ©entt bie gepgetteit

3)rol|neit I)at bte ©ottJieit toenigftenS [tadEielloS gef(f)affett; btc tnen|d)IicE)en

©rol^nen aber finb teil§ ftadEieltoS, teil§ tnit getualttgen ©tacEieln berfe'^eit.

®ie erfteren toerben Settier, bie anbeten 55erBrec^er, ®ieBe, aSeutelftfineiber,

^^emjDelräuber unb Slnftifter oUer fonftigen ®dE)anbtaten . . ."

®eiit oltgarc^tfc^en Staat entfl^rtd^t ber oltgard^tfcfie

^enfd); öon t^m' fagt (So!rate§ im 8. ^a|)itel:

„®r fe|t bie aSegierbe itnb ©etoinnfuc^t (ba§ imS-vjut^Ttxöp) auf ben

Xl^ron, mac^t fie pm ©ro^fönig in feinem §er§en nnb fc^mücH: fie mit

<StirnBinben, golbenen Letten unb ®:^renfäBeIn. ©ie SJernunft {Xoyiarty.oi')

unb ben SBiCCen (S-v/nosides) erniebrigt er unb ftellt fte in bett iStenft fetner

©etntnnfuc^t (be§ imd-v/xijrr^öv).^) ®enn bie ,S5emunft' lä^t er auf nitf)t§

anbereS benfen unb finnen, al§ tote man fein (Selb bermel^rt, unb ben

,2BitIen' lägt er nicE)t§ anbereS Bemunbern unb rü:^men, al§ 9tei(^tum unb

reid^e Seute, unb in nicE)t§ anberem feine ®!^re fud^en, al§ in ©rtoerb bon

®elb unb in ©ingen, bie §u ®elb berlielfen."

®er öetomnfud^t ber oltgarcfitfd^en W.tn\^m etttj':prt(i)t i^x

©eij unb i^t SQJangel an D:pferfreubtg!eit. ©te ^ahzn !em

SSilbungSintereffe, unb e§ entfte:£)en in ii)nm brolfinenartige S3e*

gierben, fobalb fic^ t^nen
—

§. S5. Bei SSerföenbung frember

<3elbtx, Bei ^Bertoaltung öon ^ormunbfd^aft^gelbern
—

belegen*

^ett Bietet, ftrafloS unrecht §u tun. f^reilid^ berfteiien fie e§,

§ur rechten S^^^ ^^^^ fc^Iec^ten S^Zeigungen gel^örig im B^um gu

:§otten unb aU rebtic^e ©ejd^äftSleute gu erfd)einen.

®ur(^ ben 9Jlangel an omtfQoovvri (©elBpe^^errfc^ung),

burd^ h'xt .unerfätttic^e ®ier' nad^ Ütei(f)tum ftürgt fic^ bie £jVi^

gard^ie felBft in§ ^ßerberBen. infolge ber fd^ranfenlofen ltjirt:=

jc^oftlic^en ^rei^eit »äd^ft bie ^a1)l ber ®ro|nen, ber $8ettfer

unb SSerBredfier. ®ie :^errfd§enben (S5etbleute ben!en nitf)t baran,

burd^ @e[e|e gegen hit SSerfd^toenbung unb gegen ben

SBud^er öotgugei^en, um eine ©efunbung ber SSer^^ältniffe

lf)erBei§ufü:^ren. ^m ß^egenteil:

„@ie fc^Ieubern auf jeben, ber fiii) ifinen :}3rei§gi&t, ben ^feit be§ ®elbe§,

itterfen i:^m gerabeju bie ©arte'Eien gu, gie^^en IioJie^iufen C^nber be§ ^a|)ital§0

ein unb öermel^ren bit S^^ ber ©roi^nen unb fStttltt."

(So giBt e§ f(^Iie^Iic^ im <Btaatt nur toenige üBermä^ig

ffteic^e unh öiele Strmen. ®ie SIrmen

„ft^en, mit ©tadEieln BeiDe:^rt, im ©taate. SSeifö ftecfen fie in ©c^ulben,

tetlg Ijoben fie niciit melir ba§ öoae a5ürgerrecf)t, teit§ ift Beibe§ ber gatt.

^) ^lato unterfci)eibet brei ®eelenMfte : Xoyiaxiy.öv, d-v/uoeii^sg ,

iTCl-d-VfJ.rjrLy.6y.
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<Ste finb alle ^a^erfüHt unb Brüten üBer Slnfd^Iäge gegen bte, toelc^e fte unt

i)a§ ^l^rtge geBrad^t :^aBen, ttiie ühzt^aupt gegen alle 3SeIt: Begierig lauernb

ouf einen ollgemeinen Umftur§."

®te 9^etd^en ben!eit an m(f)t§ attbere^ al§ ©elberirerb

unb Bemü:^en fid^ um bte malere Sugettb ebenfo Jx)emg toie bte

Ißroletarier. :^:^re ©ö|ne unb ©nfel aber entorten bmä) (B<i)toeU

geret, Srägl^ett unb SSeripetd^Hc^ung :

„fte fdEjeuen jebe !ör:j3erlic^e unb geiftige SIrBeit; eg fe^It ü^nen an

^eftigfeit ber Suft unb bem ©Centers gegenüBer; üBer^au^t finb fte nic^t

Ieiftung§fä:^ig."

Über ben Übergong gur ®emo!rotte fogt ©o!rote§:

„2©enn nun unter foltfien 95er!^ältniffen §errf(i|enbe unb §8e'^errf(f)te

tniteinanber in nähere SSerü^^rung !ommen (ouf Steifen ober onberen gemein=^

fomen Unternel|mungen, toie SßotIfoJirten ober gelbgügen, al§ ©(f|iff§* ober

3eItgenoffen) unb hjenn bonn mitten in (Sefal^ren ber eine ben onberen Be*

uhaä)tet unb ber SfJeic^e feineStoegS üeröc^tlitf) auf ben 2lrmen ^^eraBfd^out,

ber Magere, fonnOerBronnte 2lrme aBer oft ben im ©d^otten oufgemarfifenen,

t)on frembem %hi'\ä) fett geworbenen 9Jei(f)en in 5JJot unb 95ef(^loerben fie'^t:

joH il^nen bo nid^t ber @eban!e fommen, fold^e ßeute feien nur burd^ i^^re

@cE)Iedf)tig!eit reitf) ? unb mirb bo nic^t ber eine bem onberen §uflüftem, toenn

fie unter fidö finb: ,3!}länner gelten Bei un§ nid^t§'? . . ,

Unb ttiie ein gefc^toätf)ter ^ör|3er nur eine§ geringen StnftogeS Beborf/

um gu erfronfen, jo fogor BiStoeilen o^ne äußeren Slnlog in §ober mit ftd)

felBft gerät, fo erge'^t e§ oudE) bem ©toote. ®in geringer Slnlog genügt:

enthjeber ^olen bie einen au§ einer oIigard)ifcE)en ober bie onbern au§ einer

bemo!rotifdE)en ©tobt §ilfe :^erBei, unb bie Sronfi^eit, ber 33ürger!rieg,
tft bo. SKondfimal !ommt ber §aber gong oi^ne äußeren Slnlog.

Söenn bann bie Slrmen fiegen unb einen Seit i^rer ©egner töten, einen

onberen berjogen unb bem S^ieft gleid^e ÜiecEite om ©toot unb gleichen 3utritt

gu ben Ämtern gemö^^ren, fo ift bie S)emo!ratie bo, unb meiftenS toerben

bie ^mter barin erloft."

i^m 11. £o|)tteI rebet ©o!rote§ üon bent Unfug, ber in

bemofrottfc^en ©tooten mit bem SBorte ,5rei!^eit' getrieben

löirb:

„SSor olfem ift mon frei. S)er ©toot ift botC grei:^eit unb freimütig»

leit, unb jeber ^Bürger !ann tun, too§ er toill; jeber !ann auc^ fein ^ribot=

leBen noc^ SBilllür einritfiten.O

^nfolgebeffen finben fic£) bo bie öerfd^iebenften 'SRm\ä)en, unb ein fold^er

©toot ftfieint om fc^önften gu fein. ®enn er fte^^t mit feinen öerfcf)iebenen

©itten au§, toie ein Bunte§ ©emonb, bo§ mit oHen möglichen gorBen Be*

1) S)ie grietf)ifd^en SluSbrücfe finb fe^r BegeicEinenb : iksvxt-aQia, naQ^rjOia,
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fücft ift, unb, tote unreife ^Inber unb ^u^füc^tige SßetBer, trerben biele U)n

für ben ^^errttc^ften erüären . . .

^n biefem ©taote ätoingt biä) femer, ein obrig!ettItdE)e§ Sinti ju üBer='

nefinten, auä) Wenn bu bie gäl^tgfeit ba§u Ijaft. ©Benfotoenig Brau(f)ft b«

bir ettuaä 6efef)ten 5U loffen, itJenn bu nic^t tüillft ; broud)ft mdf)t in ben ^ieg

gu äiel^en, Jnenn Srieg ift, unb braud^ft nt(i)t ^^rieben gu ^alteit, trenn bie

anberen ^^rieben l^aften, bu aber feine Suft gum f^rieben ^aft; ja, auä) tr»enn

bie ®efe|e bidf) fiinbem, ein ©taatSamt ober rtdE)terIicE)e§ 2tmt gu befleiben,.

fo fannft bu boä) ®taat§mann unb Md^ter fein, fall§ e§ bir einfällt, ^ft

nicf)t eine fold^e Seben§fül)rung göttlid) fcE)ön
—

für ben Stugenblid?"

^m bemofrottji^en ©toat fummert man ftd^ tüeber um
9fti(f)ter unb Üüc^terfljruc^, nocf) um bie @räief)ung ber i^ugenb

pm ©Uten:

„§aft bu nocE) ntdEjt bemerft, bog Seute, bie gum Sobe ober gur 33er*

bannung berurteilt toaren, in ber ©tobt blieben unb fic^ frei unter ben

onberen betoegten, ja ba^ ntancE)er hjie ein §elb bofierftolgierte, oline ba^

jentanb ftd^ barüber aufregte? ...

®er bemofratifc^e (Staat fragt nidfit banaä), toetcEie SSorbilbung man gum
@taat§Ieben mitbringt; er gibt jebem ®!^renftellen, ber bel^au^tet, er meine

e§ gut mit ber SKenge . . .

®ie üDemofratie ift olfo eine angenel^me, i^errfdfierlofe unb bunte <Staot§*

form, toeld^e eine 2lrt ,®Ieid£)!^eit' ®Ieic£)en unb Ungleichen guteilt."

@§ ift offenbar, ba^ $Ioto bei biefen 2lu§fü:^rungen an bie

traurigen ^itf^ö^^^ feiner eigenen Qdt ben!t. SSerl^ängni^bott

ttJar ba§ f^e|Ien einer ftarfen ©taatSgetoalt, unb auä) im bemo=

fratifd^en ©taate Iierrfd^te ein ejtremer ;^nbiöibuali§mu§ unb

(£goi§mu§. ®ie ^^i^eil^ett fül^rte gur SSittfür, 3"9ßttofig!eit unb

§u einer Umtoertung aller moralifd^en 95egriffe:

„55ie ,<Bä)am' nennen [ie ,(SinfoIt' unb öerbonnen fie au§ ber ©tobt;
bk ,5Befonnen]^eit' nennen fie ,UnmönnIidE)!eit' unb jogen fie mit gugtritten

:^intDeg; ,9JJä|igfeit' unb ,®^arfamfeit' nennen fie ,bäurifii)' unb ,unfrei'

unb tiertneifen fie auger SonbeS, toobei biele ni(i)t§nu^tge SSegterben tl^nen

be^^tlflid^ finb . . .

Unb ttienn fte bann bie (Seele be§ ©ingefongenen öott biefen ©ingen

entblögt unb il^m bie großen Söet^en gegeben ]^aben,i) fo fü:^ren fie ,Übermut,

3ügeIIofig!eit, 3Jerf(f)tt)enbung, @c£)amIoftgfeit' in feierücEiem QuQe gurüd ; 2)

fie fingen ^preiSKeber unb geben t^nen l^errficEje 9'Jamen: ,Übermut' nennen

fie ,95irbung', ,2Biirfür' ,f^rei;^eit', ,SBerfc^menbung' ,^nft', ,©cJ)amIofigfeit'

,3)Mnnnd)feit'. <So merben bie fc^änblicEiften ßüfte freigeloffen."

1) 21I§ inenn fie je^t in eine neue religiöfe ©enoffenfd^oft aufgenommen
tüürben.

2) ®ie früfier berbonnt tooren.
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Slud^ bie ®emo!ratte Qei)t an ber IXöertreiöung i^te^ ^xin=

^ip§> §ugrunbe. SBxe infolge ber li6erfc^ä|utig beg 3f?e{c^tum§

unb be^ ©etbeö an bie ©teKe ber Dtigari^ie bie ®ento!ratie

trat, fo füf)rt in ber ®emo!ratie ba§ Übermaß ber g^reii^eit, bie

unlijaria Ttjq slevdsQLug, fc^Iiepitf} §ltr Xt^xaxmx^:

„SBenn biefer ftetl^eitSburftige bemo&catifc^c ©taat böfe SOSemftf)cn!en ')

fittbet itnb er an ber itngemtfc^ten x^m^zxt fid^ Beraufc^t :^at, bann ttiirft er

aUen, hxt eitt oBrig!ettK(^e§ 2lmt :^aBen unb niciit gan§ nad^gteBtg ftnb, öor,

fie feien fd^mu^tge DHgar(ä)en, unb beftraft fie. Unb toer ber Obxigleit ge*

^ord^t, htn Befd^tnttjft man unb nennt tl^n einen freiwilligen ©Haben, ©ie

öerlangen ©leic^ftellung §hJtfc^en Slegierenben unb 3iegierten,
im ^jribaten unb öffentfid)en SeBen. 9}iu| ha ni(i)t bie greif)eit fdiüeBlici)

alle§ SJJag üBerfd^reiten? ©ie 2lnordE)ie bringt in bie gamilie ein unb

^flangt fitfi äule^t Bi§ gu btxi %kttn fort, ^n ber gamilie getoöi^nen ftc^

S5ater unb ®ö^nc an ®IeicE)6erec^tigung, unb berSßater füriiitet feine ©ö^ne;
ber ©ol^n l^ot feine ©d^eu unb @:^rfurcE)t öor ben ©Item — alle§ um ber

greil^eit toiSitn . . .

®cr Se^rer für^tet bie ©cEjüIer unb ftf)meid)elt if)nen; bie ©cE)üIer ex"

meifen bem Seigrer feine Stiftung, unb üBer^au^t fteöen fic^ bk jüngeren

Seute ben älteren gleid^ unb treten gegen fie auf, in SBort unb ')iat ...
®en l^ödEiften ®rab ber f^^^ei^eit 'i)at man aBer bann erreicht, trenn bie

gefauften ©flaben unb ©flabinnen nidf)t tneniger frei finb al§ i^re Käufer.

2ßie groß aBer im S5er]^ältni§ ber ^^i^ouen gu ben 2)?ännern unb ber 3Jiönner

§u ben grauen bie greifieit unb ©leic^^^eit mirb, ptte iä) Beinah §u fagen

bergeffen . . .

9IIIe§ ba§ maä)t bie ©eeleber Bürger fo em^finbli(i), ba% fie üBerall

^nedjtf^oft loittern, ujo man ettoaS bon t^nen öerlangt; §ule^t njoHen

fie nidEjt einmal bin ®efe|en ge^ordjen, um nur ja feinen ,§cxrn' üBer fic^

äu l^aBen . . .

2ßie ba§ ÜBermag im iRaturleBen in fein ©egenteil umsufd^Iogen ^ffegt,

fo auäj im ©taatSleBen: ©te üBer große t^rei^eit läuft in üBer^

große ^nec^tfcfiaft an§ . . .

©0 barf man annehmen, ba^ bie St) rann ig au§ feiner anberen

©taatäform :^erborge'^t al§ ou§ ber ©cmofrotic, bie ärgfte unb l^ättefte

©flaberei au§ ber aHergröBten greil^eit."

2.

Det 36eal= mh Dernunftltattt piatos.

©en öeftel^enben öier ©taatSformen, ber f|)ortanif(^=!retif(j^en

©taatgfornt, ber Dligard^te, ®emo!ratie, %t)xanm§>, fteKt ^lato

feinen Sbeal= unb SSernunftftaat, ben ,öeften' ^taat, gegenüber.

®urc^ bie 5e|n S3ü(^er feinet umfongreic^en 3Ber!e§ „über ben

®er Söein ift bie grei:^eit.
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'Staat" gtefjt ftd§ tüte ein roter f^aben bte S^rage nad} bem

SBejen ber ©ered^tigfett. ^e tnelir (S)ere(j^tig!ett öorl^attben

tft, um fo Beffer ift ber ©taat; ber ^latomfdEie S^ealftaat foK

bte S5er!ör^erung ber ®erec^ttg!eit fein. 'Ser fd^IedEjtefte (Btaat,

bte £t)rottttt§, ift bie ^er!ör|jeruttg ber Utigered§tig!eit.

®em ejtremett ^nbiüibuali§mu§ feiner ß^it ftettt ^lato ben

©ojtaIt§mu§ gegenüber. ^|m ift ber ©taat ein leBen^

biger Drgani§mu§:i)
„®er Beftgeorbnetc ®taat ift bem ÖJleitfd^en am meiften öertoanbt. ©erat

wenn trtr am gwger öerle|t tüerben, fo leibet 5a§ (Sanje burd^ ben ^ör^er

f)inburc£) Bi§ §ur ©eele unb Bi§ §u beren einfieitlid^ georbnetem, l^ertfd^enbem

Seil; atte§ füt)It ben ©(f)mer§ mit bem leibenben STeit gemeinfam." (V, 10.)

^er SSerglei(i) §rt)if(i)en ©taat unb SJJenfc^ toixb burc^gefu^rt

unb üBeratl feftgel) alten; n)eil ber ©taat ein einl^eitti(^er Drga*
ni§mn§ ift, grünbet er fic^ auf SlrBeit^teilung unbS3rüber=*

lief)! ei t ober, toa§ bo§feI6e Bebeutet, auf -SSilbung unb

33rüberlic^!eit.

a) Slr&eit^teilung:

^toto unterfcEieibet beim SD^enfc^en brei ©eelen!räfte:
ba§ KoyLOTiy.öv, d^v/iiosidsg, snidvfxrjTiKov, b.

1^. ein SSermögeu

für bie geiftige Sätig!eit, ein gtt)eite§ für bie SSitten^tätigfeit,

ein brttteg für unfere Srieöe unb für unfer S5ege]§ren: ®en!!raft,

3BiIIen§!raft, $8ege{)rung§öermögen.

®em entf^re(f)en im 'Staatt brei 9}ienf d^enüaff en:

1. bie §errf(^er, 2. bie Krieger, 3. h\t grofee SD^laffe ber Stauern,

©eiDerBetreibenben, Slrbeiter.

©oiüo^I im ©ingetmenfd^en, at§ im 'Staat gibt e§ öier

Sugenben: Sßei§t)eit, Sa|)ferfeit, 95efonnen]^ eit, ®ere(f)tig!eit

{aoq)ia, avögsia, acorpQoavvf], SiitaLoovvrj)l

%\t 3Sei§^eit ift im ©ingelmenfd^en hit Sugenb ber "Sen!*

froft, im ©taate bie Sugenb ber §errfc^er ober 3Bä(j^ter;

bie Sa^ferfeit ift bie Sugenb ber 923it[en§!roft unb ber

Krieger. ®ie Beiben oBeren klaffen ber SBäc^ter unb Krieger

i^aben bte Slufgabe,

„ha^ 35oI! in (S(f)£an!en su galten unb int Beobachtung ber ©efe^e

§u gtuingen unb bie feinblic^en SSlaä^jbaxn aBsutoel^ren." (III, 22.)

1) Q'max ift ber ^Begriff be§ ,Organi§mu§' bem ^ßlato noif) fremb. 2lBer

i|m ift ber ©taat ein 9}lenf(f) im großen, ber SKenfdE) ein ©taat im üeinen.

^n ber neueren ^zxt ift biefe „organifcEie ©taatSlefire", toeiter ouSgeBilbet.
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®te SSefonnen^eil üeröinbet bie bret ©eelenJräfte be§ ®{n§el*

menfc^en unb bie bret ©tättbe bei Qtaate^ gu einer (gtn^^eit unb

Harmonie, BefonberS baburd^; halß fic^ aUe§ ber erften (3ee{en==

!raft 5e§to. bem erften ©tanbe tuittig unterorbnet:

unb bann !ommt ^loto §ur Seantlportung ber g^rage, öon

ber er in feiner großen ©d^rift ausgegangen ift:

h)a§ ift ® ered^tigfeit?
tüag ift Ungere(i)ttg!eit?

Unter @erec^tig!eit öerftel^t er, ba^ jeber ha§ ^tine

tue, fic^ auf bie eine SSefc^äftigung Bef(f)rän!e, »ogu i:^n bie

5^atur angelegt i)a&e. tlngere(f)tig!eit ift nolvngay/noovvi], $8iel=

gefd^äftig!eit, Übergreifen in anbere 58erufe:

„®ere(^tig!eit ift ber ^itfio^ö, bog jeber, ^nb unb 2öetb, ©Habe unb

i^reter, Slrbetter, §errfc^er unb Untergebener, ein ein'^eitlicfier Tleniä) fei unb

aU fold^er fein 2Ber! tue, ficf) aber nicfit überall gu fcf)affen mac^e."

SSor allem aber Gebeutet im ©taatileben „(55eretf)tig!eit",

ba^ jeber ber brei ©tänbe bo§ ©eine tut unb nic^t in bie SSe=

fugniffe be§ anberen ©tanbeS übergreife. „Ungerec^tigfeif ift

58ielgef(f)äftig!eit unb SSermifc^ung ber ©tänbe. ^n TV, 10 unb

11 Reifet e0:

Söenn aber einer feiner 9^atur nacE) §anbtDer!er ober fonft ein @efcf)äft§*

mann ift (b. t). bem brüten ©tanbe ange'^ört), bann reit^ toirb unb fein ®e=

fc^äft au§be:§nt, ober toenn er ft(f) bur(f) ^ör|)er!raft ober äi^nlic^eS ^^erbor*

tut unb infotgebeffen Slnfprudt) barauf nrac^t, in ben ^riegerftanb aufgenommen

§u toerben ; ebenfo toenn ein ^eger in ben @tanb ber §errftf)er unb SBäc^ter

auffteigen mötfjte, ofine beffen ioürbig gu fein; luenn biefe @tänbe i!^re2Berf=^

geuge ober i^re (Stellung miteinanber teilen iroHen ober einer bie Slufgabe

oHer erfüllen mö(f)te,
—

fo ift boc^ foIcEie SSertoirrung ber ©tänbe unb fotc£)e

S5ielge)(f)äftigfeit getuig ein SSerberb für ben ©taat . . . ®ie§ ift alfo Un*

gerec^tigfeit. Hmgefe^rt fann man fogen: ba§ geft:^alten ber brei ©tänbe,
beg geioerblitfien, be§ ^rieger^ unb be§ 25ä(^terftanbe§, an i:^ren Stufgaben,

fo ba'^ jeber bie feinigen erfüllt, ift ®ere(f)tig!eit. ^n biefem Qu^tanbe ift

ber ©taat geredEjt . . . ©n ©taat mirb baburcJ) gerecht, ba^ jebe ber brei

5!Jienf(f)enarten, bie er entpit, ba§ Q'^rige tut."

21m ©if)Iu§ be§ IV. SSuc^eg fagt Pato öon biefer einen

guten ©taatsform:

„@ie ^at gtoei ^axmn. fRagt unter ben ^errfc^enben einer befonberS

Ijerbor, fo :^eigt fie Königtum; finb e§ me^^rere, fo :^eiBt fie 2Irifto!ratie.
@ie beibe bilben bie erfte gorm. ®enn ob e§ nun mehrere finb ober einer

ift
-

ift gleicfigiltig."

b) SSor ben 2lu§artungen be§ ©taatSlebenS !ann nur bie

S3rüberHc£)!ett fi^ü|en, n)o§u alle SSürger erlogen n^erben
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muffen, ^kto Betont auf ba§ natf)brü(!It(f|[te, ba^ ber©taat

niä)t für einen %til, fonbern für alte ba tft:

„SBir f)aben unferen ©taat nid^t in ber SlbfidE)! gegrünbet, bag ein

etnselner ©tanb fid^ Befoiiber§ glüdEIicE) fü:^Ien foHte. SBtr l^aBen bag ©lücE

ber ©efamtfiett im 8l«ge gefiabt. ^n foI(i)em gIüdEIict)en ©taate ^^offten tt)ir

nämltd) bie ©erec^tigfeit §u finben." (IV, 1.)

,,Unfere ©efe^e gielen ni(f)t baijin, einen etnäelnen ©tanb befonberö

glüdlidE) §u machen. ®ie fu(ä)en nod^ SKitteln, ben ©taat im gangen glüdlirf)

gu mod^en. ©e§f)alb Bringen fte bie Bürger, mit ©üte unb mit ©eitiolt, in

§atmonie untereinanber; fte ge&en alten ifiren 9lnteil an ben Seiftungen, bie

jeber einzelne für ben ®taat öoHbringt. ©ie güdöten auc£) bie |):^iIofoi):^if(j^

gebilbeten §errftf)er nitf)t btSfjülh, bamit bann jeber treibt, mag er mitt.

S^iein, fte foHen bagu bienen, ben «Staat einlieitütf) gu madE)en." (Vn, 5.)

„(Sold) ein Stoat ift ber befte, ber bie traurigen ober frof)en ®rfo:^=

rungen be§ eingelnen 93ürger§ für feine eigenen ©rfo^rungen erüären mirb.

5Der gefamte ©taot mirb ftcf) mitfreuen ober mittrauern." {y.oivon'ia kiinr^g

xtti ^6ovr,s) (V, 10.)

21B bie geföi^rlic^ften ^einbe Begeic^net ^lato „0tei({)tum

unb 9Irmut": mon muffe forgen, bofe fte nic^t in ben ^tacA

einbringen. 5lm lieBften mQ6)tt er pffenBar im gongen ©toat

©ütergemeinfc^aft, Kommunismus, burc^fül^ren. ©r Be*

f(f)rän!t if)n aBer auf bie Betben erften ©tänbe, bie SSä(f)ter unb

Krieger; „bamit bie SBäi^ter unb Krieger ni(f)t §u SSöIfen merben,"

forbert er für fie eine 2lrt öon Kommunismus. III, 22:

„Sie muffen ungefäl^r in folgenber Söeife leben unb mol^nen, um il^rem

SBerufe treu gu bleiben. ®rften§ barf niemanb ^ßribateigentum beft^en ;
au§=

genommen finb bie ^^öEe, mo e§ unumgänglich) nötig ift. ßtt^eiteng fotf nie*

manb eine SBol^nung ober eine Kammer f)aben, gu benen nidtjt jeber freien

antritt 'ijG.t. 3IIIe§, ma§ mäßige, ta|)fere ^egSmänner (unb SiSäd^ter) braucE)en,

mirb abgefd^ä^t unb bon ben bürgern geliefert, oI§ Sol^n für tl^re ©ienfte,

unb gmar jäbrlid^ unb in ber §ö:^e, ha'^ fie nirf)t§ gurütflegen !önnen unb

aucE) nic^t iOJangel leiben. Sie ne:^men it)re SD^a^^Igeiten gemeinfd^aftlidE) ein

unb leben gufammen, mie im gelblager. ©olb unb Silber l^aben fte (fo le^rt

man fie) bauemb in ii^rer Seele, göttIidE)e§ unb gottgefcE)enIte§ ; fte brautf)en

alfo ha§! menfd^IicJ)e nid^t, tiielme:^r öerge^en fte ftd^ gegen bit ©ötter, menn

fie ba^ göttlidEje unb ba§ menfc^IicE)e ®oIb mitetnanber in SSerül^rung fommen

laffen. S)enn mit bem gemüngten ©olb ift fd^on biet 2lrge§ gefcE)e]^en, ba§>

ifirige ift unbeftedt. (S§ ift t:|nen (jebocE) nidf)t ben anberen bürgern) bie

35erü]^rung bon ©olb unb Silber berboten; fie bürfen nid)t unter einem

Sadöe mit il^nen mo:§nen, bürfen e§ nid^t uml^ängen noc^ barauS trinfen.

Stuf biefe SBeife merben fte fid^ felber unb autf) ben Staat rein erf)alten.

©rmerben fte bagegen Sanb, Käufer, 9fJeidE)tümer, fo bleiben fte nid)t 2ööd)ter,

fonbern merben SSermalter unb Sanbmirte. Sie toerben bann feinblid^e

©ef^oten, l^affen unb merben gefaßt, berfolgen unb merben berfolgt. S^rc

gurd£)t bor ben SJZitbürgem mirb unbermeiblic^ biel größer al§ bor btn
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f^etnben. ©arnit ftnb [te aber auf bem geraben Söege m§ 35erberBen, fie

felBer joiDte ber gange ©taat. S'Ji^t toa'^t, um bte§ atleä §u öer^üten, mug
SBol^nung unb Seben ber Sßäc^ter fo geftaltet toerben, tote td^ oben gefagt

©enau Qenommen, tann man bit§ gar mä)t „®ütergemetri=

fd^aft" irnb „^ommunt§mu§" nennen, fonbern ntnfe fagen: bte

SSäc^ter unb frteger foffen in ^Iato§ ©taat tote SSeantte üon

bem brttten ©tonb unterl^alten Joerben. @i :^etBt Y, 11:

„2Btr bleiben bei bem frül^er ©efagten. SSir erüärten: bie SBöd^ter

bürften feine eigenen |)äufer ^aben, aucE) nic^t Sanb unb S5ermögen; fte

müßten üon ben anberen ^Bürgern unter'^alten merben unb, menn fte ioirflic^

SBäd^ter Bleiben itjottten, btefen Sol^n für bie Setoac^ung be§ ©taoteä ge*

meinfam öerge^^ren."

Um jebeg 9!}Jt§öerftänbni§ auSgufd^Ite^en, nm ben @runbfa|
ber S5rüberltd|!ett in ba§ rechte Sic^t §u fe|en, titxtüoijxt

ftc^ ^loto augbrüdlic^ gege« gtoeterlet:

1. ©ein <Btaat Berul^t ni^t auf einem Ma^U unb ®eiDaIt=

ti&if)aitni§> ätt)ifd^en ^errfc^ern unb S3e|err[(^ten, ©tärferen unb

©d^rtJäc^eren; bie ßanbtoirte, £aufleute, Slrbetter, treidle ben

brüten ©tanb ausmachen, finb nid^t bk ,llntertanen' ober bu

,©!taben' ber erften ©tänbe, fonbern alte B üben eine gro^e
Familie. ®ie ©täube ergangen fi(f| gegenfettig, tvit bie 2;eile

bei 9!}lenf(^en:

„®er Jüol^re §errfd^er "ijat, trenn er irgenb ein &ebot erläßt, nic^t feinen

eigenen SSorteil im Sluge, fonbern ben 9^u|en ber 58e:^errfcE)ten. 8luf fte unb

toa§ i:^nett nü|t unb gufommt, giett alle§, toaS er f^ri(f)t unb tut." (I, 19.)

„®ag SSoH, ber britte <Stanb, finb bie So^^ngeber unb ©magrer ber

beiben erften ©tänbe." (V, 12.)

2. '®ie brei Stäube finb feineltoegg !aftenartig gegeneinanber

aögefd^Ioffen. ^n ber Siegel loerben §loar bie ©ö^^ne btm Später

gleid^arttg fein unb bemfelöen ^tanbe angehören. Stöer ent^'

fc^eibenb ift bodf) bie Süd^tig!eit unb 33efä^igung,
unb be§:^at6 !ommt e§ too:§I bor, bo^ Seute au§ bem 1. unb 2.

©tanb in ben 3. gefto^en unb umge!e]^rt au§ bem 3. in ben 2.

unb 1. em^orgel^o&en werben:

„^f)t alle feib Sßrüber. Slber at§ ber ®ott euä) f(^uf, §at er

benen, bie §errf(j^er toerben fottten (1. ©taub), ®oIb mitgegeben; barum finb

fte, bie eJirtoürbigften. ®en ©el^ilfen unb Negern (2. ©tanb) ]§at er ©über

mitgegeben; ben Sanbtoirten unb übrigen SCrbeitem (3. ©tanb) ©ifen unb

(Srä. Unb ba il^r alle eine§ @efcE)Ie(f)te§ feib, fo geugt i^r meift ^nber,
bte euä) gleic^ finb. @§ !ommt aber auä) tior, ba'^ öon einem ©olbenen
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ein fUöerneS ^nb, unb öon einem ©il&ernen ein golbene» SHnb geäeugt toirb ;

eBenfo ift e§ mit ben üBrtgen. Unb ber ®ott Befie^^It guerft unb gumeift bzxt

§errf(i)em, über nid)t§ fo gut §u toolten unb über nid^tä fo fc^atf §u tooc^en,

n)ie über i^^re ^nber, bamit [te erfennen, \oa§ fie in ftcE) Robert. §ot i^r

SHnb @r§ ober ©ifen in \iä), fo bürfen fie !etn (Erbarmen mit ii^m l^aben;

fie muffen ti^m bie ©teffung geben, bie feinem SBefen gebührt, unb eg fort*

fto^en §n ben Slrbeitern unb Sanbleuten. StnbrerfettS, trenn öon legieren

ein ^nb geboren toirb, bo§ ©olb ober «Silber in fic^ I)at, fo foHen bie

|)errfd)er e§ e^^ren unb em|)or'f)eben, jeneg §u ben 25äd)tern (1. ©tonb), biefeg

äu ben ®ei)ilfen (2. ©tanb). ®enn ein Dra!el fagt, ba'^ ber ©taat §ugmnbe

gef)e, ioenn ©fen unb @r§ über t^n toadien/' (III, 21.)

„(Sin minbertoertigeS ^inb eine§ 2Bäd^ter§ foH man ben nieberen ©tänben

übertaffen, umgefel^rt ein moi^IgerateneS Sinb biefer ©tönbe in ben 2öäc^ter==

ftanb aufnel^men. ©er Qwed biefer S3eftimmung ift, offe, ouö) bie anberen

^Bürger, gu einem einjigen, unb §tt)or bem if)rer Statur entf:)DrecE)enben SSeruf

on§uf)aIten unb baburdE) jeben p einem ein^eitlicEien SOienfcEien ju machen,

ni(ä)t §u einem bielfacfien; baburdE) follte auä) ber gange «Staat ein^eitlicEj

hjerben, nicE)t eine (Summe tion bielen ©taaten." (IV, 3.)

f^iir bie ^anptau\Qabt, für ba§ ollertotd^tigfte (grforberni§

be§ ©taateS :^ält Pato eine gute dtSte^Ult^ ber ajletifc^en:

bie beften ©efe|e nü|en nichts, it)o leine gute ©rgieliung ift.

©egl^alb erfcfieint e§ i^tn aucf) biel n)ic£)tiger, ba§ (Srgiel^ungg^

Jüefen §u orbnen, al§ §oI)Ireid)e ®efe|e gu geben. IV, 3. 4

Iiei^t e§:

„Ttexn liebet 3lbetmanto§, toir geben il;nen nic^t öiele unb lange (Se==

fe^e§tiorfdE)riften, mie man n)of)l ertoarten lönnte, fonbern gan§ ein'\aä)e Sln=

meifungen. K>ie |)ouptfadE)e ift bie Siegelung be§ Unterrid£)t§ unb ber @r=

gie^ung. SSenn fie burcE) redete ©rgietiung §u gefegten SOZännern fierangebilbet

finb, fo werben fie Ieic£)t über atfe ®inge ilar toerben, aud^ über bie, tDeiä)e

mir unertoäfint laffen."

^lato f:pri(^t über ha§i befd^eibene ©d^tüeigen ber jüngeren
in ©egentrart ber elfteren, über bk 9?angfoIge bei Sifd^, über

ba§ 2luffte!£)en, bie ©l^rfurc^t ber ^inber öor il^ren (Blttxn, über

§aortra(^t, 3uf(f)nitt ber Kleiber, (Bä)ui)totxt unb bie gefamte

!ör:j3 erlief) e ©rfc^einung; ferner über bie Siegelung be§ gefd^öft=

lid^en Sßerfe!^r§ auf bem SDZarlt, ben gewerblichen §anbel, über

bie ©ü^ne üon SSeleibigungen unb SSefcJiimpfungen, Drbnung
ber 9^e(^t§|3f[ege, Eintreibung üon Rotten, unb fagt:

„©efe^e boruber §u erlaffen, l^alte icE) für einfältig. ®enn erftenS ge«

lingt e§ nidE)t, bergleicEien in Söorte §u faffen unb al§ ®efe^ aufpfc^reiben,

unb gtocitenS belommt e§ babuxä) feine bouembe ©eltung. 33ietme]^r ptt

ftcE) bü§> meitere ßeben in ben 35a:^nen, meld)e bie ©rgtei^ung meift . . .
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SJein, ittaderen OKämtern maä^t mon !eine S5otfc^r{ften über bergleicfien.

(Sotoeit btefe Slngelegen^eiten gefe|I{(i)e SfJegelung Bebürfen, Serben unfere

SSütger Ietd)t felBer bamit guftanbe fomtnen . . .

©agcgen geben (in einem f(i)lecf)töerlt)alteten (S>taate) bie Seute immer*

fort ©efe^e über folc^e ®inge imb frifdEien fte neu auf. ®ie ^offen, ber

UnrebIicE)!eil im §onbeI unb »00 iä) fonft auf5ä:^Ite, ein QM fe|en §u fönnen,

mer!en aber ni(f)t, ba^ fie in SBai^rl^eit einer §t)bra bie Sö|)fe ab =

fcfinetben . . .

Q(^ bin alfo ber SJKeinung, ba^ ber tra^re ©efe^geber b i e § ©ebiet ber

S5erfaffung unb ©efe^gebung unberüdficEitigt laffen foE, folroi^I in einem

f(i)Iec£)t, oB in einem gut tiermolteten (Staat: in jenem, toeil bergleitfien 58e=

ftimmungen öergeblidE) finb unb nichts nü|en ; in biefem, toeil fie einesteils
ber eingelne fitf) felber gibt unb meil fie anbernteilä bie

natürliche golge ber allgemeinen ©efinnungen unb 2;ätig =

feiten ftnb."

@o fel^r tnac^t ^lato fernen ^bealftaat gu etner2lrtfto^
fratie ber SStIbung unb ber (ginft(i)t, ba§ er Be:^au|jtet,

bie §errf(f)er müfgten ^:^tIofo^:^en fein. 2luf ben (£in=

Jt)anb, bafe boc^ notf) allgemeiner Slnfic^t bie ^^U^op^tn im
©taat nid^t gu Braud^en feien, lä^t er ben ©o!rate§ anttüorten,

bo^ fieute in ber SSelt alteS berfel^rt fei:

„SBenn jemanb bie Süchtigen unter ben 5ß:^iIofo^:^en für ba§ SJoH un*

broutf)bar nennt, fo fiat er retfit. 2lber bie ©cf)ulb an biefer Unbrauti)*

barleit liegt nid£)t bei ben tüc£)tigen 5pf)iIofo^5f)en, fonbem bei benen, bie fie

nic^t brauchen." (VI, 5.)

^n VI, 15 tüirb h)ieberf)oIt:

„Unfcre t)or§ügIic^ften Sßäcfiter muffen inir §u ^5iIofo|):^en auSbilben.

@§ finb freilief) nur hjenige. SlII bk ©igenfcfiaften, bie fie :^aben muffen,

Pflegen fidf) ja feiten in einem a)Zenf(f)en gu öereinigen."

Unb bann fteigt ^lato immer pl^er unb f)öl)er. Ser trafire

SSäc^ter über ©taat unb @5efe|e, fagt er, mu^ gu ber f)öc^ften,

gerobe il^m öorbei^altenen SSiffenfcEjaft öorbringen. ®iefeg ^öc^fte

ift bie i^bee be§ (SJuten; burc^ fie Be!ommen bie (X5ere(f)tig=

!eit unb bie anberen STugenben i^^ren Sßert unb i|ren 9^|en.
®er ©taat erpit feine öoKfommene (S^eftolt unb Drbnung erft

bann, njenn fein SSäi^ter biefe (Sinficfjt Befi|t. ®ie ^bee be§

(Stuten, tüel^e öon ^lato unöer!ennBar mit ber

oBerften ©ott^eit ibentifi§iert tvixb, ift gleic^fam bie

©pnne im dieiä) ber ;^been al§ bie Hrfad^e aller SSappit unb

atter (£r!enntni0.

®er $latonif(f|e SSernunftftaat erfcEieint f(^Iie§Ii(^ aB eine

gro^e ©rgiefiungganftalt, in meld^er bie Sllenfcfien je nac^
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t|ren 2lnlagen §u öerfd^tebeneit ©tufen ber $8tfbung gefül^rt

toerbett unb in ireld^er tüentge bt§ §ur l^öc^ften ©rlenntniä öor^

bringen; bie[e wenigen muffen gu gittern unb Sßäifitern be§

©taateg gemocht nierben. Mei)V unb ntel^r treten alle irbifd^en

^eftrebungen §urü(f ; für ^lato ejiftieren nur bie l|o!^en geiftigen

©üter, unb §um (S(f)tu§ toixb er §u einem religiöfen ^ro^l^eten,

ber auf ba§ ^enfeitg, auf bie überfinnfic^e Sßelt l^intüeift unb

üon ber Hnfterblid^feit ber ©eele rebet.

3.

tDortn liegt 6te bleibende Bedeutung 6er platonff^en

Staatslehre?

©a^ ^lato ber öerpngniSüoßen (SntJDidlung ber gried^ifd^en

f^^rei^eit, bem extremen ^nbibibuali§mu§, ber ben ©ingelmenfdEien

gum '?ffta% ber Singe mad^te unb ben fraffeften ©goigmuS für

ba§ natürtid^e 9?ed^t erüärte, §alt §u bieten öerfud^te, ba§ ift

fein gro§e§ 58erbienft. Sin bie ©tette be§ ©goigmuS fe|t er

ben SlltruismuS, bie SSruberliebe, an bk (Stelle be§ ^nbtöi*

buatiSmug ben @o§iaIi§mu§.
a) ^atoS ©ogialiämuS ift nid^t§ anbereg al§> ©emein^*

finn, ftar!e» ©emeinfd^aftägefül^I unter ben ^Bürgern

be§ ©taateS. ©ein ©taat ift ber griec£|ifd^e ©tabtftaat, unb er

'i)at gum erftenmal tl^eoretifd^ ba§> SSefen unb bie Slufgaben be§

©toateS beftimmt. S)ie meiften griec^ifd^en <Btaattn gingen

bamaB einer üölltgen Slnard^ie entgegen, einem felbftmörberifc^en

fampf gtüifi^en 35efi^enben unb S3eft|Iofen; Balb l^atten bk

„^Benigen" alle Ttadjt, halb bie „95ielen". ^lato betont immer

üon neuem, ba'^ ber ©taat eine ^ixü)dt, ein lebenbiger Drga=

ni^mug fei, bem bie eingelnen 9Jtenf(^en unb bie einzelnen

flaffen fid^ ein* unb unterorbnen muffen; ba% bie igntereffen

be§ ©taateg :§öl§er fielen, aU bie i^ntereffen ber einzelnen; ba%

ba^ Q^IM ber eingelnen unlö§lid| an bie ©efunbl^eit be§ @an§en

ge!nüpft fei; ba^, menn ein ©lieb leibet, bie @efamtt)eit leibe;

ba% ber ©taat für alle, nid^t für einen Seil ba fei.

b) Pato forbert eine ftar!e, über ber (iJefellfd^aft, aufeer==

j^alb aller ;^ntereffen!äm|3fe fte^enbe ©taat§gett)alt, toeld^er alle

93ürger unbebingt ge^ordfien muffen, unb eine ftänbige S3eamten=

fd^aft ®iefe ©taat^getoalt f)at ba^ dit^t, im i^ntereffe be§
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(Sangen bie tnbibibuelle %xd^dt be§ eingelnen §u 6ef(^tän!en,

ja fogar in ba§ ^rtöatetgentum etngugretfen, Sro|bem barf

fein S!}la(j^t= unb (3etoaUi}exf)'ältni§> gmifd^en 9fiegterenben unb

S^legterten Beftel^en, fein dieä)t be§ (Stär!eren, fonbern ein 3?e(^tä=

ober öietntel^r gamilienöerpltnis.

c) SSon attergrö^ter SBebeutung finb ^latoS ©ebonfen über

f5^reil)eit unb (Sleic^^eit §ier fteßt er fic^ in bire!ten,

!rajfen ®egenja| §u ber bi§{)ertgen ©ntioidlung unb gu ber

altgenteinen 2luffaffung ber Sltl^ener. i^l^nen toat i^ve f^reü^eit

gleic^bebeutenb mit ©leic^Ijeit getoefen. . 2lBer ^tato erfannte,

ba'^ bie ^reil^eitslieöe ber iüirtfd^aftlic^ @tar!en unb ber ©Ieic£)=

:^eit§burft ber nteberen SlJtaffen auf bie ®auer ni(^t üereinbar

feien; ba^ ber ejtreme ^nbiöibnaliSmug iüo!^! §u einer ^olitifc^

rechtlichen (3ld<^^tit, aber gu einer um fo größeren tt)irtf(^aft=

lid^en IXngleic^fieit führte, §u einer entfe|Ii(f)en fluft ärt)if(^en

arm unb reic^; ba% 3fteic^tum unb Slrmut bie fd^timmften

^einbe be§ «Staates feien. ®r betont auf§ entf^iebenfte bie

natürlid^e Htt^Iet^l^dt ber 2JJenfc^en, unb fo fommt er §u

entgegengefe|ten g^orberungen:

1. (£r oern)irft bie |)oHtif(^e (Sleid^ftellung aller

^Bürger, bie SSoI!§fouöerönitöt, ba§ allgemeine gleid^e Stimmrecht,

bie ^errfc^aft ber 3Jfef)r]§eit§befc£)Iüffe. ©ein ©taat fotf eine

StJfonarc^ie ober Slriftofratie ber SSilbung fein, in loelc^em ber

©tanb ber Sanbtoirte, ©eloerbetreibenben, Slrbeiter !eine poli^

tifd^en S^ed^te '^at;

2. toeil ba§ (SJange nur bann gefunb fein lann, loenn atle

Xeile gefunb unb burij^ SSrüberlic^feit üerbunben finb, fo ftrebt

er nad^ einer möglic^ft toeit ge^enben tt)irtfcE)aft liefen

©leid^l^eit.

d) ©0 ift ^Iato§ ©ogiaIi§mu§ totit entfernt üon einer

5^iüettierung ber 9JJenfd§en, unb bie mi(^tigfte Slufgabe, bie er

bem ©taate §ufc§reibt, bie ©rgiel^ung, öerfolgt gerabep ben

3tüedE, aUeä §erüorragenbe ju förbem unb bie beftbegabten

a^enfc^en gur l^öd^ften ©nttoicEIung §u fül^ren, in fömtlicEien

S3ürgern aber ben ©emetnfinn gu totäm. (£r f^ric^t öon einer

forgfättigen 3tu§Iefe, ja gerabegu üon einer ^üä^tunQ großer

StJJenfd^en. @r fd^eut fid^ ni(^t, Oon ber 3^<^tio<J'^'t bei ben

SGSotf, ®efd^. b. anttfen SoätaligmuS. 7
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^unben unb ^ferben gu fprec^eit unb äl^nUc^eS für bie aJienfc^ett

§u forbern (V, 8 ff.).i)

förderliche urtb geiftige S^iid^ttgMt l^ängt ü&eraH gitfammen

imb mu^ in gleti^er 28etfe ge:pftegt iüerben. i^e Beffer bie

@r§iel)uttg ift, um fo mt^x töerben bk materietten ^ntereffett

ijintex bk geiftigen gurütftreten ;
bie regierenDen ©tänbe foEen

hem mirtfc^aftlic^en fam^f um§ ©ajein^ bem ^agen ttacE) irbifc^em

©eJDtnit üöllig entrüdt tüerben.

e) 'Sie fogiole i^rage ift bor aUent eine fittlic^e

uitb religiöfe ^rage. SBir muffen naä) bex maleren ®e=

rec£)tig!eit unb 3SrüberIi(f)!eit ftreBen.

^lato§ „öefter @taat" tft unb toirb oft al§ eine Utopie
Be§ei(^net, al§ ein ^Iiantaftifd^er SSorfcf)Iag, ber niemolS üer=

irirflid^t Werben !önne. SBie urteilt Pato fel&ft barüBer? ^n
V, 17 fagt er, ba!^ feine 2lu§fü]§rungen ba§ ^beal eine§

(BtaateB feien, bem man möglic^ft nal^e !ommen muffe:

„9Benn ber SKaler ein Qbeolbilb öom fdE)önften 90^enf(S)en malt unb

feine f^^gur oHeS entpft, toaS bagu gel^ört, fo Bleibt er boä) ein eöenfo

guter 3DkIer, auä) toenn er m(f)t nac^tneifen fann, ba^ e§ foIcEien fd^önften

aJienfd^en irirlltti) gibt . . .

©benfo ift e§ heim Qbeolbilb eines guten ®taate§ . . .

@§ liegt in ber 9'Jcitur ber <Sad)e, bag bie 5ßraji§ ber SCBal^rl^eit ttientger

na{)e !ontntt, at§ bie Iogif(f)e, tl^eoretifc^e 8lu§füi^rung . . .

93erlange atfo nic^t öon mir, bie botRomntene SJertuittlicEiung genau

beffen, toa§ tnir gefct)ilbert fioben, nacEigutüeifen. ginben toir ein SKittel,

ehien unferer <S(f)iIberung rec^t nal^e fomntenben ©taat ju öer=

föir!Iic£)en, fo liJnnen toir ba§ tool^I al§ ben öerlangten '>Jlaä)'ioei§ für bie

33erinir!Kd^ung§mögrid^!e{t unfereS öollfommenen <Btaate§ gelten laffen."

^n VI, 14 gel^t er noc^ ettoaä toeiter:

„^ein ©taat, leine S5erfaffung, ebenfo auä) lein SQlenfd) !ann je S5oII*

fomnteni^eit erringen, folange ntd^t bie 5]5;^iIofo|3^en {bie tüenigen tüd^tigen,

bie man unbrau(f)bar nennt) irgenbtoie in bie 3tt'ong^Ia8e öerfe^t toerben,

fid) um ben ©taat ju beüimmem, mögen fie nun motten ober nid^t, um bem

©taote bienftbar gu toerben; ober aud) folange ni(f)t in bie §errfci)er* unb

Sönig§fö:^ne ober in bie tönige felbft ein göttlid^er ^auä) mal^rl^afte SSegier

nad^ toai^rer 5ß]^iIofo|);^ie i^ineinl^oucfit. ^ä) fei^e feinen ©runb, ba^ ein§ üon

beibem unmöglid) eintreten fönnte . . .

S)iefe 95ertDirfIic^ung tft nic^t unmöglid^; toir erflären fie autf) nid^t

für unmöglich."

1) ^ft e§ nidE)t tragüomiftf), bo^ 9^ie|ftf)e fein ^jJarabeljferb üon ber

3ücE)tung be§ Übermenfd^en bemfelben ©ofrateS^^ßlato entlel^nt '^at, ben et

fo l^eftig be!öm:|3ft?
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Sit ber %at '^at ^lato eine ^eit^tong bie Hoffnung gehegt,

in bem ^önigSjol^n ®{ont)§ II. öoti ©t)ra!ii§ einen fold^en SJJann

gefunben §u Iiaben, htm „ein göttlidjer §ou(^ n)oI)r:^afte

SSegier naä) toai)xex ^fjUoiop'^ie eingeöe/' mit befjen §itfe er

feinen ^^eo^^ftaat üertoirüic^en !önne. Um fo größer tvax feine

©nttänf(f)ung, unb oI§ er naä) 2lt|en gurü(J!e:§rte, fc^rieB er

feinen gtöeitBeften ©taat, „bie @efe|e". ©erobegu unerfc^ö:pfli(^

erfd^eint f)ier bie (Srfinbung§!raft ^latoä, toie er burc^ gefe^Iic^e

SSeflimmungen ouf allen Gebieten be§ ftaatlic^en, geiüerblic^en,

fogiden, :priöoten 2eben0 ©(i)n|tüef)ren gegen ben S!Jitprau(^

ber t^rei^ieit errichtet nnb alle Quellen eine§ extremen 3^iö^öi=

buoliämuä unb @goi§mu§ gu öerfto|)fen fuc^t; er gel^t barin fo

tüdt, ba^ er ba§ foftbarfte ®ut ber 9Jienfc^en, bie ^frei^eit, öor

aöem hit (SeifteSfreil^eit, felber gefäl^rbet.

©0 ift ni(f|t §u leugnen, ba% ^lato im ^am^f gegen eine

einfeitige (Sntiricflung fetbft einfeitig n»irb unb ba^ ©o§iaI=

^ringi^ üBerf^annt; ba^ er bie gro^e 33ebeutung öerfennt, roeld^e

ba§^ ®elb, ber §anbel unb SSer!e:^r für bk 50lenfc^]^eit '^at; ja

ba'^ er fogar bie ®inri(i)tungen abfd^affen tviU, toeld^e bie

größten ^utturfortfd^ritte gebracht i^aben: ^riöateigentum unb

@!)e. ®a0 ^beal be§ ewigen f^^iebenS unb eine§ abfolut

!on!urrenäIofen ^uf^önbeB ift in ber Xat eine llto|)ie, unb ni(^t

einmal eine f(^öne.

Übrigens luoHen toir nic^t üergeffen, ba'^ ber ^au|)tirrtum

^latoS in bem öielge^riefenen 18. ^al^r^unbert, in ber Qeit

ber Slufllörung tt)ieber!el)rt, nämlid^ bk SSorftelTung, eS gebe

nur eine natürliche unb öernunftgemä^e <Staat§= unb SSirt=

fd^aftSform, unb ebenfo died^t unb S^ieligion. ®er benfenbe

STcenfc^ !önne bk^ finben. (£§ liegt barin eine Überfc^ö|ung

be§ menf^Iiifien ®en!en§, SSiffenS, ber ©rgiefiung, tüelä)t bk

l§iftorifc§ iüirfenben Gräfte unb bie UnüoII!ommenf)eit aKe§

i^rbifd^en nic^t berüd^ftc^tigt.^) 2lu§erbem muffen mir no^
foIgenbeS erllären: Dbgleic^ ^lato ba^ ®emeinfd£)aft§gefüp, ben

©o§iati§mu§ über aät§> fteHt, fo ift e§ bod^ eine Übertreibung,,

iüenn ©elel^rte unferer 3eit be:^au|3ten, er Jiabe aüeg inbiöibueHe

1) silier boftrinäre ©ogtaltSmuS üon ^ßloto Bi§ §ur ©egentrart irrt irr

ber Slttna^me, 5a^ bie 2J?enge §ur lammfrommen §erbe toerbc, toenrt [ie

nur bie
:t?IiiIofo:j3:^ifct)ett Ttänntx an ber «S^ji^e {)ätte.
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Se&en unb ©treöeit ouägemergt. SStettne^r tüerben iütr mit

^öljtmattn^) fagen muffen, ba'^ ^lato an einen 91u§glei(^

jn^tfcl^en ^nbit)ibualt§mu§ unb ©ogtaligmuS ben!t, an bk

9?lögltd^fett, ba^ heibc§, bk ^»erfönlic^en unb bte gemetnjamen

^ntereffen, ftd) beden unb gufammenfatten, iüoöei allerbtngä

ba§ @an§e l^öl^er ftel^t oI§ ber Seil, '^ßlato trägt ja gerabe

ber inbtötbuetten Ungtetd^l^eit ber 9}Jenfd^en öefonberS 0?ed|nung;

er fagt, ba§ fei feine )xia'i)u ®Iei(f)^eit, roeli^e ©teic^en unb

Ungleidien ba§feI6e guteil iuerben kffe, erölidt öielmei^r

barin eine S5ergeiDoItigung be§ ;^nbiüibuum§ ;
er berlangt, ba'^

bie ^inber il^ren Stnlagen entf|3re(f)enb ergogen lüerben, unb balß

ber ^Ia|, bm ber einzelne im ©taate einnimmt, fic^ nad^ feinen

f^'äi)tg!eiten rid^te. ®ie ®erec^tig!eit Befte^e barin, ba^ jeber
ba§ ©eine tue, b.

'^. ba'^ er bie Gräfte entfalte unb au§ü6e,

bie bott 92atur in i^n gelegt ftnb.

®em bemo!ratifd|en ©o§iaIi§mu§ ftettt ^lato einen

arifto!ratif(fien ©o§iaIi§mu§ gegenüber; er toill nidjt

niöellieren, im ©egenteil gerabe bie l^erborrogenben Gräfte

|)flegen unb §ur Entfaltung Bringen, aber in ben Sienft beS

(55an§en [teilen.

11. Hrfftoteles.

1.

®a§ gro^e SSer! be§ Slriftotelel, bie ,5ßoIiti!', ift für un§

§uglei(f) eine wichtige ©efd^id^tlquetle; benn ber ^lilofol?:^

ernjä^nt gal^Ireic^e gef(^i(f)tli(f)e Sßorgänge unb (Einrichtungen,

^ir er!ennen, tük eingel^enb man fid^ im 4. ^al^r^unbert öor

Efir. mit fogialen f^rogen unb !ommuniftif(f)en i^been Befd^äftigte;

mie fe^r man üBer ben ®rab ber ©emeinfc^aft nad^bocfite, meiere

bie S5ürger im ©taate öerBinbe; iüie bie großen ®enfer n)ett=

eifernb i|re ^nfic^ten öom „Beften BtaaV' borBrac^ten.

2lriftoteIeg nennt, ben (So:pl^iften Stjfo^l^ron al§ SSertreter

be§ extremen ^ttöiüibuali^muS, bem ber Staat nur eine „©t)m=

mad)ie" ift, b. I). ein (S(^u|öerein gegen 9f?ec^tgüerle|ung unb

gegen äußere ©efai^ren, bem ba^ ®efe| „ein SSürge ber gegen==

feitigen Died^tganfprüc^e'' ift.
—

1) ©efc^tdgte be§ antileit ©oäiatiSmuS unb ^om,muni§mu§, I, @. 371 ff.
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SSon ^ippobamo§ fiet^t eg II, 5:

„^ippobamo§, ber <Bof)n be§ <Suxi)p'i)on au§ TliUt, tvax ber erfte

^tiüatmatm, ber e§ unternal^m, etoaS über ben beften ©taat gu fagen.

®r gab feinem ©taate 10 000 35ürger unb teilte i{)n in brei Xeile. ®en

erften Bilbeten bie §anbtner!er, ben gtceiten bie SlderSleute ;
ber britte ^atte

ba§ Qanb §u öerteibigen wnb füfirte bie 2Baffen. ^uä) ba§ Sanbgebiet

teilte er breifact), fo ba^ ein 5leil für Sieligion unb ^Itu§, ber §tDeite für

öffentlictie Qtvtdt, ber britte gum ^ßriöateigentnm Beftimmt tuar. S)er erfte

toax ber getoeil^te, ou§ Jt)elc£)em bie Sluägaben für ben Ianbe§üBIi(f)en (Sotte§=

bienft beftritten toerben fofften ;
ber gtreite njor genteinfameS ©taot§eigentum,

öon btm foHten bie Krieger unterf)alten werben ;
ber britte follte btn SltferS*

leuten gepren unb ^ßriöateigentum fein. @r naijxn brei Slrten öon ©efe^en

an; benn e§ gebe nur folgenbe brei ©egenftönbe geric^tli(i)er Sef)anblung:

SCRife:^onbIung, ®cE)äbigung, Zot\ä)laQ."
—

3öteber:^olt metft 9Iri[toteIe§ borauf {jitt, ba^ bie olten

Ö^ efe|geber um be§ ©entetnnjo^^B »tHen bie ittbibibHcHe

^rei^^eit Befc^ränÜ l^oBen, notnentlic^ Bei ber Slttorbnung ber

SSermögen^öerl^ältmffe; §. $ß. in Safebömon unb freta. ferner II, 4:

„®oIon (594) öerorbnete ein ®efe|, tuelrfieä öerbietet, bog jemanb

fo biel ©runbbefi^ ertuerbe, toie er rtJoHe.

gaft eben ba:^in gielen bk ©efe^e, iDelc^e ben SSürgem ben SJerlauf

ii^reS (Eigentums öerbieten, mie g. 35. Bei ben Sofrern ein ®efe| btn

SSerfauf unterfagt, tcenn einer ni(^t na(f)h)eifen !ann, ba'Q i:^n ein offenbarer

UnglüdSfott Betroffen ^aBe, unb ein onbereS öorfc^reiBt, bk alten 2lderIofe

fort unb fort gu erf)alten. Unb gerabe bie 2luff)eBung biefeS (SefetseS gu

ßeu!a§ mar fd^ulb, ba^ bort bie SJerfaffung altgubemolratifd) mürbe."

n, 9 ^ei^t e§ öon bem ^orint^er «p^iIoIao§ (730):

„®ie ©efe^e, bie er ben S;:^eBanem gab, :^atten ben Stveä, bog bie

2lnga{)I ber Slderlofe unöeränbert BKeBe."

YI, 2 fagt 2triftoteIe§ :

„2luf ben nü^IidEien Qtoeä, eine oderBoutreiBenbe 95eööl!erung gu ftfioffen,

f)oBen in alten Qeiten mand)e ©efe^e in oielen <Sitäbten ^Eingearbeitet: mon
berBot entmeber ben 33efi^ bon Sonb über ein gemiffe§ äJJog :Einou0 ober

Befc^rönlte ü)n ouf eine gemiffe ©ntfemung bon ber mit Mauern umgebenen

9lltftabt unb SSurg. Slutf) beftonb bor alters in bielen ©toaten ein ©efe^,

melrf)e§ ben 3Ser!auf bon ©tommgrunbftüden berbot." —
StBer burc^ bie ©ntföicilung unb Sntortung ber inbiöibuetten

greilieit toaren biefe alten SSeftintmungen unb Einrichtungen

faft üBeraK aufgel^oBen unb bie größten SSermögenSunterjc^iebe

ärtjifc^en arm unb reic^ entftanben. (Siegen biefen :3nbit)i^

buali§mu§ erl^oB fidf) eine ftar!e 9f?eo!tion; man erinnerte fi^

ber alten ^efciirönfungen be§ $riüateigentum§; man feierte ben

St)!urg al0 ben ftjeifeften ®efe|geBer.
—
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31B ben eigentlichen SSater be§ Kommunismus nennt er

^f)aUa§ au§ ^^altebon. Seiber finben ioir über ii)nll,4
nur öereingelte '^ot^^n:

„5ß^atea§ maä)te juerft auSbrüdlttf) ben 95orfc£)Iag, bog bte 33eft|ungett

ber 33ürger gleid^ fein follten . . .

^aä) feiner 2lnfid£)t foll in Beiben fingen, in SSefi^ unb ©rgie^^ung,

©leidfil^eit unter ben SSürgem ^errfd^en . . .

5ß:^alea§ macEit nur ben ©runbbefi^ gleitf) . . .

Slffe §anbit)er!er follen ,öffentliif|e ©iener' fein unb feinen ft)efentli(i>

ben ©taat ntitBilbenben Seil au§madE)en."

®en ^l^aleaS leiteten offenbar antiinbiüibualiftifd^e 2lb^

fid^ten. ®an§ anberS fielet e§ mit bem „%eiltn" in ben

entarteten ®emo!ratien au§, too nid^tS al§ ^nbiöi^

bualiSmuS bie Sriebfeber ift, too bie Slrmen an bie ©tette ber

3f{ei(^en treten, tvo fie ;praffen unb fcfjiuelgen tüotten. ®er einzelne

ben!t bdbd mä)t an ben 9^ä(^ften, nid^t an ba§ &an^e, fonbern

nur an \iä); n^eit er aber aßein nid^tS öermag, fc^Iie^t er fii^

mit ®teid£)ge[innten gufammen unb wirft al§> ^a\\t. SlriftoteleS

i^at gan§ red^t, trenn er btefe Tta\\e ai§ foIteftiöeS ^nbi =

öibuum begeid^net unb e§ auSfpric^t, ba^ t|re ^errfd^aft ber

eines %t)vanmn gleid^ fei; IV, 4 fagt er üon ber fd^Iec^teften

f^orm ber ®emo!rotie:

„®ie SJiaffe ift ber (Souöerän unb nic^t ba§ ®efe|; bie iebeSmaligen

5ßoI!§bef(i)tüffe finb entfc^eibenb unb nitfit ba§ ®efe^. Qn ben ®emo=

featien, too ba§ ©efe^ entfdEieibet, fann fein Demagoge auffontmen, fonbern

bie tüd^tigften unter ben SSürgern finb bie ©timmfül^rer ;
ober too ba§

®efe^ nic^t ber ©outierän ift, ba treten ©emagogen auf. ®ann toirb

nämlid^ ba§ S5on Tlonatä), al§ folleftibeg ^nbiüibuum,
infofern bie ,55ieten' bie fiöt^fte ©ertjalt fiaben, ni(f)t bie einsetnen für fi(i),

fonbern äufommengenommen . . .

Sin fold^el S5oIE fuc^t nun in feiner ©igenfd^aft ai§ "SRonatä), weil e»

ni(f)t öom @efe| Be^errfc^t toirb, autfi monard^ifd^ gu regieren unb toirb

be\poti\ä), fo ba^ hei tl^nt bie ©d^meid^Ier ^u @l^ren fonmten. ©ine

berartige 95oI!§:§errfcE)aft entf|3ricE)t unter ben 2JJonarc£)ien ber Xt)ranm§.

Sßie bie S^ranni§, unterbrücft fie bef|3otifd^ otte SSefferen . . /'

V, 4 niirb t)on ber $8erfoIgung ber 9f{eid^en in folcfien

'S^emofratien gef|3rodf)en :

„®§ entftetien bie Umtoäläungen am getoöl^nlic^ften burd^ bie SBül^tereien

ber ©entagogen, toeI(i)e bie üermögenben Seute teil§ eingeln in :^interliftige

Ißrogeffe Oertoicfeln, teil§ i'^nen insgefamt bie 35oI!§maffen auf ben §al§

^etsen ...
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^n ^o§ unb ttt dtfjoboS Brachten bte Demagogen eine S5ertetluttg

ber öffentli(j)en ©elbet in ®attg, toä'^xenb fie bte 3tu§ga'f)Iung' ber

f(f)uTbigen ©ummen an btejemgett, tueltfie bie ^eg§f(f)tffe auärüftetcn, öer^

^^mberten. S^un tourben btefe Seute tcegeit ber öon t^reit ©läubigern gegen

fie an:^ängig gema(f)ten ^roseffe gestoungen, §ufammen§utreten unb bie ®emo*

fratie abäufd^offen . . . Unb fo toirb ntan bei näherer SetracE)tung finben,

ba^ in faft allen (Staaten bie Umttäl§ungett ber SJcrfaffung in biefer 2Scife

öor fitfi gelten: ©nttoeber !rän!en bk ©emagogen, unt fic^ beim SSoHe htlieht

gu ma(f)ett, bie SJomel^men, inbem fie il^r 35ermögen burtf) ^onftSfation ober

i^re ©infünfte buxä) Slbgoben für ©taatSleiftungen erfc^ö|jfen, unb treiben

fte fo äum 2lufftanb, ober fte öerllagen bie dieiä)en beim S5oIf, um. ifire

33eft|ungen eingie^^en §n fönnen."

yi, 3 mac^t Striftoteleg öerfc^tebene SSorjc^Iäge:

„®ie !^eutigen Demagogen beranlaffen, um ftcE) bie (Sunft beg 35ol!e§

gu ertoerben, biele SSermögen§Ionft§!ationen bwcä) bie @eri(i)te. ©iejenigen,

inelcEien bk ©rl^altung ber 35erfaffung am §er§en liegt, muffen btefem ltn=

toefen babuxcf) fteuern, ba| fie gefe^Kci) beftimmen, e§ foHe ba§ SSermögen

ber 55erurtetlten ober ba§ gu ga^Ienbe ©trafgelb burc^auS nicE)t unter ba§ S5oI!

terteilt, fonbem für religiöfe Stvtde beftimmt merben. ®enn fo merben ftc^

einerfeitS bie SfJJenfd^en in ac^t nehmen, 55erbre(^en gu begel^en (toeil bk

©träfe ja biefelbe hkiht), unb anbererfeitS toirb ba§ gemeine S5oII tneniger

geneigt fein, bie feinem ®eri(i)t Untertoorfenen gu berurteilen, ba e§ nxc£)tS

babei geroinnen toirb. 2lud^ mu^ man bie Qafjl ber ©taat§)3ro§effe fo biel

oI§ mögltdE) §u öerringem fud^en baburd^, ba'i^ man fd^toere ©trafen auf

faIfdE)e Slnllagen fe|t. Senn getoö^^nlicf) finb e§ nic^t Sente au§ bem SSoße,

fonberu Sorne^me, gegen toeld^e folc^e 9In!Iagen erl^oben merben; e§ ift aber

bwcä)au§ nottoenbig, bog tnomöglidE) alle SBürger ber SSerfaffung i^reS

©taateS Sugetan ftnb; menigften^ muß ma« berl^üten, ba^ bxt"

jenigen, toeltfie bie l^öd^fte SJfad^t in §änben l^aben, tüie

§einbe angefel^en loerben.

Sa bie ejtremen ®emo!ratten eine ftar!e 33ebölferung :§aben, fo fönnen

Sie SSoIfSberfammlungen ol^ne @ntfc£)äbigung§gelber für bie (5rfdE)einenben

nicf)t gut abgeJialten toerben. 2Bo nun ber ©taot feine l^inreic^enben @in==

fünfte fiat, ift ba^i für bk SBol^I^abenben eine äuBerft täfttge 'S)aä)t, toeil bie

erforberlictien SQfitttel nötigenfalls burd) eine ©teuerumlage auf ba^ SSermögen,

burtf) ^onft§fattonen, burd^ Urteiföf^jrüd^e ftf)IedE)ter (Serid^te aufgebrad^t

toerben muffen. §at alfo ein ©taat nic^t l^inreid^enbe ©infünfte, fo ^alte

man menige S5oIf§üerfammtungen unb toentge ®ericf)t§tage a^. 2öo aber

genügenbe ©taat§einfünfte borl^anben finb, ba pte fic^ ber ©taat too!^!, e§

fo gu matf)en, toie bie heutigen Demagogen, toeldie bie iiberf(i)üffe unter

ba§, iBoI! ö erteilen."

SBa§ tütr :^ter gtütfc^en bett ^tiltn lefen, beftätigt alle§ hoS>,

toa§ Slnfto|):f)aneg §ur SSerf^ottuTtg be^ atl^entfcEien ®emo§ öor*

geBrac^t '^ai: 9JJon übte ^taffeitiuftt§, mad^te bett 9f?etd^ett

ben ^rogeB unb üerurtetite fte, uttt i^x SSertttögett gu bertettett;
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TttQii Ijkit red^t ütele SSoIfgüerfamntlungen unb (^ertc^t§ft|ungeit

ab, um ba§ Sagegelb (brei DBoIen) regelmäßig gu txf)altm.
—

'^atiixliä) löfte ficf) fo in ben meiftert ©tabtftaaten ba§ gonge

|)£ilitif(f)e Seben in eine abn)ed^felnbe ^ertfc^aft ber „SSielen"

unb ber ,,S!Benigen", ber Firmen unb ber 9?eid^en, ouf, unb mit

lüetd^ ingrimmigem §o| fic^ bte Dligarc^en unb ®emo!raten

gegenüBerftonben, feigen föir barouä, ha% nacE) Y, 7 fic^ bie

Dligard^en in einigen (Staaten gegenfeitig ben (£ib leifteten:

„^d) toiU bem SSoIfe feittbU(^ gefinnt fein unb il^m

burdf) meinen 9^at na(f) Gräften fc^aben/'

2.

Wk fteHt fi^
5lri|tote(e$ felbft 5« 6citt f^toteyiöett Problem

eines ^«sglei^s stoif^ett inMot^ualtsntus un6$05talt$mu$?

2lriftotele0 ipxiä^t öon brei Entartungen ber $8erfaffung,

i)on brei anormalen 3"f*önben: Stirannig, Dligard^ie unb

"Semofratie (Oc^Iofratie). ^llle brei ftimmen üBerein in

il^rem ^nbiüibuali^mug. ®enn e§ madjt feinen llnter=^

fd^ieb, oB ,®iner' ober ,bie SBenigen' ober ,bie SSielen' bie §err=

jc^aft :^aben, immer rtirb nur ba§ (Sigenintereffe öerfolgt unb bie

SBof)Ifa:^rt be§ fangen oernac^Iäf[igt. ^a, man gel)t fo toeit,

(S5ef)orfam gegen bie ®efe|e unb „ein ber 35erfaffung gemäße^
SeBen für ©ftaöerei §u i^alten" (V, 7).

"iSoß 9IriftoteIe§, eBenfo toie ^lato, ein entf(f)iebener Gegner
beg ejtremen ^nbiöibualiSmug ift, gel)t au§ jeber ©eite feiner

,^olitiV beutlid^ ^exbox. ©r he^eiä)mt ben 3}Jenfd^en aU ein

^coov TioXiTixov ; I, 1 :

„®er ®taat ift ein ^atuxpxobutt unb ber Men]ä) öott 9?atur ein

iöjov noXixiy.ov (,ein |3oIitif(f)e§ SBefen'); Wer infolge fetner SfJatur öon

einer foIcEien ©emetnj'd^aft auSgefd^Ioffen ift, ftef)t enftueber tief unter bent

3Kenfd)en ober §öf)er al§ ber 2JJenfcE) . . . ®ie Skoinx tut nicJ)t§ oöftä)t§==

Io§; nun f)at aber ber SJZenfd^ öon allen Spieren affein bte ®:|jrad^e . . .

©§ ift alfo einleu(f)tenb, ha'^ ber (Staat einerfeit§ 5Raturprobu!t, anber=

feit§ frü:^er oI§ ber einjelne ift (natürlid^ nid^t ber Qtii, fonbem bem

^Begriffe nadE)). üDenn Wenn ber eingelne in feiner ^folierung ficE) ni(f)t felbft

genügen !ann, fo njirb ha§> ©efü^I über ii^n fotnnten, ba'^ er, toie bxt anberen

Steile, §u einem ®an§en §u ge^^ören fiabe. 2ßer aber nicE)t ©lieb eine§ 35erein§

fein !ann, ober, ficE) felbft genügenb, beffen ni(^t bebarf, ift gar fein ©lentent

be§ (Staates: alfo enthieber ein Sier ober ein ®ott. S5on 9'Jatur

nun lebt in aEen ber Srieb, in einen foIci)en S3erein gu treten; bemienigen
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übet, ber x^n juerft grünbete, öerbanfen tt){t bie I)ö(i)ften ©üter. ©erat

eBenfo trte ber SOlenfcE) in feiner öottenbetften Snttoidlung ba§ ebelfte @ef(f)ö|)f

i% eBenjo tft e§, öom ®efe| unb 3?e(^t getrennt, b a§ aüer*

fc^Ied^tefte."

Ser 9!}lenf(^ Bebarf olfo §u feiner eigenen Entfaltung

unb iBnttviätuuQ be§ [taatHc^en S^^ammenkhen^. ©enau wie

l^ier 9lriftoteIe§, unterfc£)eibet @c£)iller am ©(^Iu§ be§ ,(SIeufifcf)en

^efte§' bret klaffen t)on SSefen:

„grei^eit lieBt bo§ Sier ber 2Büfte,

grei int Stti^er tfjront ber (Sott;

^^rer SSrnft getodt'ge Süfte

3ä:^met ba^ S^aturgeBot.

®ocf) ber 2Renf(ä) in i:^rer 3Jiitte

©oH fi(i) on ben SSJienfc^en reifjn,

Unb ottein burc^ feine ®itte

^ann er frei unb mächtig fein."

Später (III, 4) Betont 2lriftoteIeä nodjmäl§, boB ber ©toot

ni(^t S-dosi, fonbern cfvasi Beftel^e; ha% er feine tt)iü!ürIi(J)e

Einrichtung ber Tlen\ä)en fei, fonbern ba^ ber ftaotenBilbenbe

2;rieB üon ^atux im SBefen ber SD^enfc^en Begrunbet liege:

„©er SKenfd^ ift üon 9?atur ein fwoy nohnnöy; be§:^aIB brängt if)n

ein natürli(i)er SrieB, auä) of)m ba§ 33ebürfni§ gegenfeitiger |)ilfeleiftung,

gu ber ®emeinfcE)oft mit feineSgletdien."

(3ef)r energif(f) Betäm^ft 2lriftoteIe§ bie ©elbmirtfc^aft
unb ^rofitttmt ber ^dä)en, bie 9lu§Beutung ber Firmen burd^

bie Tta^t be0 ^a;pital§. SSie grofe mu^ biefe Entartung be§

3ttbiöibuali§mu§ getoefen fein, toenn felBft ein fo ntaBöoIIer

®en!er toie 2lriftotele§ nur SSiefiguifit, ^aQb, ^if(^fang unb

SlderBou al§ naturgemäjge ErtoerB^gtoeige gelten laffen ftiH,

au^erbem noc£) ben 3::ouf(^l^anbeI, foloeit er §ur 35efriebigung ber

eigenen notmenbigen Sebürfniffe bient; Wenn er bagegen ben

©ro^l^anbel, ba§ 3wfennel)men, bie ;^agb na^ bem @elb für

unnatürliifi l^ält!

Er fagt, ber wai^re 9^eicf|tum Beftel^e in ben fingen,

ioeld^e bk '^atux bireft un§ Bietet; e§ fei üBerouS traurig, bo^
aEe§ nur nac^ bem ©elb Bemeffen Werbe: -

„(Sigentliif) foltte bie Sj;o)3fer!eit niä)t (Selb fö^affen, fonbern Ttvd, bie

^unft be§ gelb^erm «Sieg, bie ^unft be0 5lr§te§ ®efunb:^eit. SlBer jene

Seute gielien atte ^^öflig^eiten in ben ©ienft be§ (SelbertnerBs; toeil bie§ ber

^tned fei unb auf biefen Qtveä boä) otte§ Belogen toerben muffe."

©ang wie :^eute, wo immer mel^r jebe Sätig!eit, jeber

33eruf au§fd^Iie§Ii(^ banac^ Bewertet wirb, wo§ er on Barem
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©elb einbringt! ^a, 9IriftoteIe§ ge^^t fo toeit, bofe er hie Profit*

Wut ber D^eid^en für gefäl^rlid^er er!(ärt, aU bk Habgier ber

9Me (IV, 10).

®oc^ ]^at 9lriftoteIe§ fid^ bor ben Übertreibungen unb @in=

feitig!eiten be§ ^!|alea§ unb ^lato betoal^rt. ®r er!ennt einen

berecfitigten i^nbiöibnali^ntuS an unb be!änt|3ft bie

©üter* unb SSeibergemeinjd^aft. Senn er tüei^, ba^ fold^e ®e=

meinfcijaft ein B^^c^^n niebriger ^ulturftufe ift; ba'^ gerabe

^riöateigentunt unb ^Familienleben bk größten g^ort*

fd^ritte gebrad^t l^aben; ba^ man burd^ Stbfd^affung beSfelben in

bie Barbarei gurüdfinfen trürbe. (Sr fagt II, 2:

„®§ ift aud^ ba§ ©efü^^I jener unau§f^3redE)tt(f)ett SSefrtebigung in

2lnf(i)tag 5U Bringen, ba§ barin liegt, hjenn jemanb etira§ fein ©gentum
nennt, ©enn bie Sie&e, bie ein jeber gegen fidE) felBft ^egt, ift !ein gufäHigeg,

fonbern ein öon 9?atur in ü)n gepflan§te§ ©efüi^t; ber @goi§mu§ bagegen

ift öertoerflid^, ober er ift auä) nid^t ibentifc^ mit ber ©elBftliebe, fonbern

eine üBer ba§ dJta^ l^inauS gefteigerte ©elBftlieBe . . . 2luf ber anbem

(Seite liegt auä) batin ein l^ol^er ®enu§, toenn man fid^ gegen geliebte

^ßerfonen, ©aftfreunbe unb ©enoffen gefällig unb fiilfreidf) ertoeifen !ann;

aud^ biefer entf|3ringt au§ bem ^jJribateigentum.

®iefe beiben SJorteile fallen nun Bei einer überfipannten ftaatlid^en

®in{)eit§macE)erei meg, unb augerbem begeben fid^ biejenigen, meIdE)e ben

©taot fo eingerid^tet fiaben toolfen, augenfc£)etnlic^ ber SluSüBung Bon gtoei

S^ugenben: einmal ber 3wcütff)altung gegen bie grauen unb bann ber

f^reigieBigfeit in ber 35erfügung üBer ben S3efi| . . .

@§ ift nid^t toafir, ba'Q bie gegenwärtig im ©taotSleBen öorfommenben

ÜBelftänbe au§ ber 9Jirf)tgütergemeinfd£)aft entftel^en; fie entfijjringett ber fittKdE)en

SJerborBenl^eit. 9Iud£) fefien mir, ba§ 5ßerfonen, bie etma§ gemeinfam Befi^en

unb Benu^en, tvdt rrn^v miteinanber im ©treite liegen, at§ bie 33eft|er Bon

^ßriöateigentum."

^tm ^^oleag gegenüber bemer!t Slriftoteleg II, 4 mit

ditä^t, ba'^ bei gleid£)er SSerteilung ber @üter

einerfeit§ Seute öon Salent unb S3ilbung e§ al§ eine

©c^madE) empfinben, jebem §on§ unb ^un§ gleid^geftellt gu

lüerben;

ba^ anbererjeiti ber gro^e §aufe nur !ur§e ^dt mit

bem Slnteil §ufrieben ift, ber bem eingetnen gufättt, unb feine

f^^orberungen atCmäi^Iic^ in§ Unenbli(^e ftetgern toirb. ©ann

fä^rt Slriftoteleg fort (n, 4):

„Sei fo Betoanbten Umftänben ift ein ^rin§i|3 nötig öon burc£)greifenberem

©rfolg, at§ bie 2lu§gteic^ung be§ 33ermögen§: Wlan fucfie bie eblen Weu"
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fd^ett bai)in ju Bringen, ba^ fte ni(f)t§ üotau^^aben to ollen, nnb bie

gemeinen in eine joltfie Sage ju berfe^en, ba'Q fte nicEitS öorauSl^aBen !önnen."

Unb ettoag öoriier l^et^t e§:

„@§ tut öiel tnel^r not, in bie Segierben oI§ in ba§ SSermögen ba§

ouSgteid^enbe SWag §u Bringen, unb ba§ !ann ni(^t anberS ge)'d)e'^en, al§

toenn bie fittlicEie Silbung be§ S5oI!e§ burd^ bk ®e[e^c eine genügenbe

§ö^e errei(i)t l^at."

3.

2Iu(f) ttt feinen (Erörterungen über ben $tü<it f)nttt fit^

^riftoteleS bor ben (£infetttg!etten ^ktog. ^m ©egenfa| §u

t^m erflärt er ben ©taot ntc^t für eine ©inl^eit, fonbern eine

^iell^eit.

2lriftoteIe§ loei§, ba'^ no(f) ^zit, Ort unb fulturflufe be§

SSoI!e§ öerfc^tebene ©taatSöerfaffungen Bere^tigt
finb. (£§ !ommt nic^t auf bie ^orm, fonbern auf ben ^totd

unb ba§ Qid an. SBefentließ i'\t, ba^ ba§ aUgemeine
SBo^^I, nid^t ber SSorteil eine§ einzelnen ober eineg Seil§

geförbert inerbe. III, 4 unb 5 l^eifet el:

„®in glü(ili(ä)ei unb tt)ürbige§ SeBen ift öor§ügIi(f) ber ßtveä, fotoof)!

für alle in§gefamt, al§ auä) für jeben einzelnen . . .

SlUe biejenigen ©taatSberfaffungen, bie ba§ allgenteine SBoi^I

Begtoeden, finb nacE) bem in Ü^nen liegenben ^rin§i|) aBfoIuter ©erec^tigleit

normal; biejenigen aBer, toelc^e nur ba§ eigene 2ßof)I ber Sfiegierenben

Begtoeden, finb berfe^It unb fämtlicf) Sluäartungen ber normalen ©taat§'=

tJerfaffungen ;
benn fie finb bef^JotifdE) unb bem SBefen beä ©taateS, ber

ein S5erein freier 9Jienf(f)en ift, sutoiberlaufenb . . .

(E§ mu^ nottoenbig enttoeber (Siner ober eine 9}Jinbergaf)I ober bie

Tttfmaijl ber ©ouöerän fein. Söenn nun biefer ®ine ober bie[e aJItnber§af)I

ober biefe SJiel^rga^I Bei il^rer Sffegierung ba§ allgemeine 2öo:^l im

Sluge :^aBen, bann finb biefe ©taat§berfaffungen toefentlic^ normal; toenn

oBer bie 9fJegierung nur ben eigenen 55orteiI jenes (Sinen ober jener 9)Jinber=

^ai)l ober jener Tle1)tiaf)l Be^toecft, fo finb e§ (Entartungen . . .

9luf bo§ SIHgemeintooJ)! gericf)tet finb Königtum, 2Irifto!ratie,

^olitie (b. :^. bie Befte gorm ber SBoIfö^errfc^aft) . . .

2ln§artungen finb: tiom Königtum bie S;t)rannen:^errfcE)aft, öon

ber SCriftofratie bie OligarcEiie, tion ber 5ßoKtie bie Semo!ratie (ober

Be[[er D(f)to!ratie). ®ie %t)tanm§ ift aJlonartfiie gum 9^u|en be§ ©inen;

bie Oligarchie ift eine 9tegierung§form, bie ben S5orteiI ber ^ieitiien, bie

S)emo!ratie eine folcfie, bie ben 35orteiI ber Strmen BeärtJecft . . .

®a§, morin S)emo!ratie unb Dligartfiie ooneinanber berfcEiieben finb,

ift 3lrmut unb 3?eid^tum."
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^a^ biefen Slulfü^rungen ift edf)ter (So§taIt§mxi§,
b. ^. eine toai^re fogtale SSetätigung, bte ba^ ©ange, bag ©enteilt^

ioofil int Slitge {)at utib jebem ba§ i^m ©ebül^reiibe p!ommen
laffen iviU, folDof)! in ber ^onaxä^ie, aU auä) in einer 2lttfto!rotie,

al^ auc§ in einer ^olitie (b. 1^. in einer 9^epu&Ii!, in ber ber 2JlitteI=

ftanb ben 2lu§f(i)Iag gibt) mögliif); aber in ber St)ranni§, Oligarchie

unb ®emo!ratie h)irb inbibibuoIiftifcE) regiert gum SSorteil eine§

einzelnen aJlenfc^en ober einer einzelnen klaffe. ®a§, waB l^eute

bie ©ogialbentofraten erftreben, bie 3f?egierung §nm SBorteil

ber unteren 3D^affen auf Soften ber SOänberfieit, ift tatföc£)Ii(f)

bamat§ oft genug in ©riec^enknb öerroirüic^t geföefen; nur ha%

bie§ in SSal^röeit fein 6o§iali§ntu§, fonbern i^nbiöibnali^mug ift.

SKit f(^orfen SSorten iüenbet fic£) Slriftoteteg gegen bie inbi=

i)ibuoIiftif{j^e Slnfc^auung, ba'^ ber ©taot nur bogu ha fei, um

^erfon unb Eigentum §u f(^ü|en, im übrigen ber ^^reilieit be§

eingelnen feine <Se!)ranfen fe|en bürfe. SSielmefir f^at ber <Btaat

anä) anbere Slufgaben: er mu§ fic^ um bie ©ittlicfifeit unb

SSilbung be§ 58oIfe§ befümmern. III, 5:

„@§ ift flar, ba'^ ber ©taat niä)t eine ©emeinfd^oft be§ Drte§ unb

nic£)t eine (St(f)er:^ettgan[talt für ©etüä^rung öon 9tec£)t§f(f)U^ gegen UnredE)!

im gegenfeittgen SSerlel^r ift. (5§ muffen biefc ®inge freiltcE) auä) borl^onben

fein, tcenn ein ©taat Beftefien foll; oBer bo§ SJor^anbenfein alter biefer

S)inge gufantmen maä)t nod^ feinen ©taat; fonbern ba§n gel^ört, ba| ba§

bereinenbe Sßanb eine§ glücilicfien nnb tnürbigen ®afein§ fohJO^I ^amilien

a1§ auä) ©efc^Ied^ter gu bem Qtveäe eine§ noUtommemn unb fettftgenügenben

SeBen§ untftf)Iinge.

f^retlirf) hjirb ba§ für bie DJJenfd^en nic^t errei(f)Bar fein, inenn fte ni(i)t

einen unb benfel&en Ort Bemo^nen unb untereinanber ®:^en eingeben, ©a'fier

ent^tanben in ben (Staaten öerrtjanbtfc^aftlic^e S5er&inbungen butä) ^eivaten

unb ^ultu§bereine unb O^fergenoffenfrfiaften, fotoie SSereine für ben Qiveä

:^eiterer ©efeHigfeit. §ierin geigt ficE) aB n)ir!enbe§ ©lement bie greunbfc^aft ;

benn ber üBerlegte @ntftf)Iug gufammenguIeBen ift greunbfcfjaft.

Mitt)in ift bet Qtoeä be§ ©taoteg ein glüdlifj^eS unb
inürbigeS ©afein; jeneS aBer {ba§ QuIammenWo^nen, öertt)anbtfc^oftIid)e

93erBinbungen, Vereine) ftnb SlJiittel gum Qtveä. ®er ®taat ift bie

^Bereinigung bon ®efd)Iecf)tern unb DrtfdEiaften gu einem
boinomntenen unb felBftgenügenben ßeBen, unb barunter öerftel^en

mir ein SeBen in ©lücEfeligfeit unb <S>ä)ön'i)eit. ®ute unb f(f)öne §anb*

lungen finb alfo al§ ber ^l^ecE öe§ @taat§öerein§ gu fegen unb nic^t ba^

3ufanttttenIeBen.

golgltd^ i^aBen alle bie, toeld^e ba§ meiste gu ber Beftimmten 55ereintgung

Beitragen, mel^r Stnteil am ©taote, al§ bie, ivelä)e gtuar an fceier unb ebler
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©eburt tfitien gtetd^ ober gar überlegen, a&er an Sürgertugenb ti^nen ntd^t

gleitf) fittb; ober auc^ mel^r SIttteü al§ bteienigen, toeldEie il)nen an 3fieicE)tuttt

bor^», an 33ürgertugenb a&er nod^fte^^en."

2ln[toteIe§ \pxi(i)t befonberS einge^enb über bie Dltgarc^te
uttb bte S)emo!ratte, bie beibeit ©taat^formen, toelc^e ju

feiner 3ett ttt ben grie(f)tf(^en ©tabtftaaten am meiften öori^atiben

troren. ^n {litten fiimmert man ftc^ ntc^t um ba§ Slllgemetn:*

mo^I, fonbern bte 9}itnber|ett ber 9ftet(^en unb bte 9Jie:§r!^ett

ber Firmen [teilen fic^ fc£)rojf gegenüber; bte erbitterten £äm|)fe

gtDifc^en il^nen nei^men !ein @nbe, inbem balb bie dttiä^m halb

bie Slrmen mit ©etoalt ba§ Sftegiment an fii^ reiben unb nic^t

im allgemeinen, fonbern im eigenen iS^ts^^ff^ ausüben. III, 5:

„''Man ftreitet barüBer, tüer gleich fein joU. 5Die Oligarc^en meinen,

toenn bie anberen tfinen in einem ®tütf, im 9f^et(f)tum, ni(i)t gleid^ finb,

ba^ fie beS^alh lijnen in allen ©tüden ungleicf) gu fein l^ätten; b^ ®emo*

traten bagegen Beanf^rue^en, tuenn fie jenen in einem ©tüd, in ber ^rei»^

l^eit, gleid^ finb, ba% fie il^nen in aüen ©tüden gleich fein müßten."

^ür ben gefunbeften B^ftanb l^ött e§ SlriftoteleS, n^enn ber

Itltttelftanö ftar! unb ougfc^Iaggebenb fei; bann gäbe e§

!eine inneren Unruiien. 33erü]^mt finb feine 2Iu§fü!^rungen

I)ierüber in lY, 9, Wobei er befonber§ betont, ba% er feinen

:^bealftaat im Sluge f^abe, fonbern .ein ßeben, mie eg bie SfJle^r*

§at)t ber SUlenfc^en füi^ren !ann, unb eine SSerfaffung, bereu

Wnwenbbarfeit für bie meiften (Staaten im SSereid^ be§ 3JJög =

lid^en liegt':

„^n allen ©taaten finbet man brei klaffen öon ^Bürgern: fe^^r ffteiciie,

fe^r 2Irme unb britten§ mä^ig SScgüterte in ber SJJitte §tt)ifif|en Beib«n.

^ft nun bie 9Jiitte §tDifc£)en gtoei (Sjtremen nod^ einer allgemeinen 9tnficE)t

ba§ Befte $8er'^ältni§i), fo ift offenbar aud^ öon ben ©lüdSöeri^äH^
ttiffen ein bie SJiitte l^altenber SBefi^ ba§ allerBefte; benn ein

fold^er SSermögen^äuftanb folgt am leidfiteften ber Vernünftigen ©nfidöt.

©agegen J)ält e§ fdEjtoer, ba^ ber übermäßig ©c^öne, ©tar!e, @ble, Steic^e

unb auf ber anberen ®eite ber üBermägig Settelfiafte, ©c^toac^e unb

il^iiebrige ber SJemunft ©e^ör lei^e. ®ie erfteren berfatten in Übermut unb

toerben leidet S5erbrec^er im ®ro§en, bie anberen toerben S5öfetDi(f)ter unb

fcEjIimme ©dEietme im kleinen. Sitte 35erbre(J)en entftefien enttoeber au§

Übermut ober au0 SBoS^eit. ©a^u !ommt, bog fid^ Bei biefen Beiben

klaffen öon iOJenfd^en aud^ eine üBeraul geringe Steigung

§ur Erfüllung i:^rer ®taat§|DfIidE)ten in 2Imt unb dtat finbet,
unb ba§ ift heibe§ bem (zitaat fc^äblid^.

1) Wind) bie Siugenb ift bem SlriftoteleS bie 2JHtte gtcifdöen §tüei

(Sjtremen: 5. 35. bk @|)arfamfeit gtoifd^en §abfuc^t unb ^erfd^toenbung, bie

S;apfer!eit gtüifcEien SBertoegen'^eit unb geig^eit.
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9lu^erbem ^abzn bie in ber Ü&erfüHe ber ©lücE^güter, ber Sraft, be§

9fieic£)tunt§, ber SSerbinbungen unb anberer SJotteile ber 9lrt ßebenben ireber

Suft itod} ©irtn, fid) ber Obrtgfett unter§uorbnen, unb bringen eine folcfie

®e[innung ftf)on in ben ^inberjotiren au§ bem elterlic£)en ^aufe mit; benn

üergärtelt, tuie fie [inb, fönnen fie ficf) in ber ©(i|ute nitfit an ®e{)orfam

getoöi^nen. 9lnbererfeit§ [inb bk überaus ©ürftigen toieber attgu unterwürfig,

UJorauS \iä) bann ergibt, ba^ bie legieren, unfä'^ig gum ©ebieten, nur eine

!necE)ti[(i)e Untertoürfigleit geigen, bie anberen fid^ gar feiner Sfiegierung gn

fügen öerfte^en ober nur raie S)ef|Doten §u fierrfcEjen tüiffen.

®as gibt nun feinen ©taat bon freien SOJännern, fonbern bon Ferren
unb ©Hoben, bon benen bie einen mit SfJeib, bie anbern mit SSeratfitung auf

i^re SJJitbürger feigen, unb foI(f)e ©efül^Ie finb fe£)r hJeit entfernt bon

greunbfcEiaft unb ftaatIicE)er SJergefeUfd^aftung ,
bie mit gum SBefen ber

greunbfci)aft gefiört; benn mit feinem geinbe mag man nic^t einmal bie

Sanbftra^e teilen, ©erabe ein ©taat aber bebarf fo biel at§ möglid^ ber

®Ieici)5eit unb 'ä'i)niiä)Mt feiner Slnge^^örigen, unb biefe Sebingung erfüllt

am meiften ber SfJlittelftanb. ©afier ift nottoenbig berjenige <S>taat in

ber beften ^erfoffung, ber aü§ foIcEien Elementen beftei^t, in benen ioir feine

naturgemäße ©runblage erbliden.

Slucf) ift in allen <Btaaten bie ©iifteng biefer SBürgerüaffe am meiften

gefi(i)ert. ©ie bege^^ren toeber, loie bie Slrmen, fremben ®ute§, nod^ begel^ren

anbere bes i:^rigen, hpie bie Slrmen nad) bem 35ermögen ber 9tei(f)en lüftem finb,.

unb inbem fie niemanb angreifen unb bon niemanb ongegriffen toerben, ber*

leben fie i^re XüQe o^m ©efotjr. ©afier Iiatte 5ßi^o!t)Iibe§ rec£)t mit feinem

2öunfd) :

,Q(f) lobe mir ben SKittelftanb,

Qu ifim möcf)t' id) gelfiören!'

Offenbar ift atfo aud) bie bürgerlid)e ©efeUfdiaft bie befte, tbeldie ben

iOMelftanb bilbet, unb e§ fönnen foldie Staaten am erften eine gute 35er*

maltung genießen, in benen eben ber SiJJittelftanb gafilreid^er, unb momöglic^^,

ftärfer al§ beibe ober tüenigftenS ftärfer ai§ dm ber beiben anberen klaffen

ift. ®enn alSbann gibt er burd) feinen ^Beitritt ben StuSfc^Iag unb berl^inbert

ba§ ©ntftel^en einer Übermacht auf ber einen ober onberen ©eite. @§ ift

bal^er ba§ größte ©lud, loenn bk SSürger eine§ ©taate§ ein bie SD'iitte

l^altenbeS, aber au§rei(^enbe§ SSermögen befi^en. 2öo l^ingegen bie einen

in ber güHe be§ IXberfluffeS, bie anberen im äußerften 50'iangel leben, ba

entftef)t enttoeber eine gügellofe ©emofratie ober eine ungemäßigte DIigard)ie

unb St)rannen:^errfd)oft, toeil ba§ 9Jiaß auf beiben ©eiten fel^It . . .

(Sin ©taat au§ foldien SJJittelegiftengen bietet außerbem ben einleud)tenben

$SorteiI, baß er aHein bem Slufrul^r nid)t unterioorfen ift. 2Bo ber 3JiitteI=

ftanb nämlic^ go'^Ireid) bertreten ift, ba finben Sftebolutionen unb :)3oIittfd)e

^ßarteiungen am menigften ftatt . . .

§terau§ erl^ellt auc^, n)e§]§alb bk meiften Staaten enttoeber ©emofratien

ober DIigard)ien finb. S)enn toeil in i^nen ber 2JiitteIftanb unbebeutenb ift,

fo gerät bie ©taatSgetooIt, mögen nun bk 9fteid)en bie Dberl^onb befommen

ober ba§ 3Solf, immer in bie felbftifd)en §änbe einer ntd)t bie Mitk l^altenben

5ßartei, unb e§ entfielet bat)er entmeber ©emofratie ob.er DIigard)ie. ®agu
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!omntt, bo^ infolge ber inneren ©türme unb ^äm^fe 5tr)if(J)en Firmen unb

dteiäjzn bie 5ßartei, toeIcf)e ba§ (BIM 'i)at, xi)xe ©egner gu übertoältigen,

nun aüä) nic^t eine neue, auf @enteinf(f)aftlic^lett unb ®Ietc^:^eit ber 9?e^te

Beru^enbe SSerfoffung aufrichtet, fonbem ifir ÜBergetricEit int <S>taate alg

<Siege§^xei0 on fiä) nimmt unb beS'^alb entloeber S)emo!tatie ober Dli*

gorc^ie madit. ©benfo ritfjteten anä) 9lt:^en unb ©^arta, tvtlä^e bk §ege»

monie in ©rietfientonb Be^au:|5teten, mit 9tü(ifi(i)t auf i^re eigene S5erfaffung

enttoeber ®emo!ratien ober Dligard^ien in ben ®taahn ein, ioobei fte nidjt

bo§ Sefte jener (Staaten, fonbern i^t eigenes im Sluge Ratten.

2lu§ biefen Urfadien erflärt e§ ftd^, toarum eine Süßittelberfaffung ent=

meber gar nidEit ober feiten unb in fel^r toenigen ©tobten guftanbe !ommt . . .

Qa, e§ ift Bei ben SSürgem in ben (Staaten Bereits ©itte getoorben,

bie ©leidEi^eit gar ni(f)t mel)r §u rtoKen, fonbern enttoeber feißft naä) ber

§errfcf|aft §u ftreBen ober im x^aUe be§ Unterliegens ficE) gebulbig §u

untertDerfen."

V, 3 lagt Striftoteteg:

„Stebolutionen unb SSerfaffungÜäm^fe entfielen autf) bann, wenn bk

anerfannt gegnerifcEien 5ßarteien im ©taate, bie '3ieiä)en unb ba§ SSoü, fitf)

ba^ @Ieic^getoi(f)t Italien, unb ber 2}^ittelftanb unBebeutenb unb fo gut

mie gar nid^t öertreten ift/'

3Iriftotele§ f^rtc^t e§ immer mteber au§, bo§ Beibe gu

feiner S^it am meiftett Vertretenen SSerfaffungen, bit £)Itgord§ie

unb bk ejtreme ®emo!ratie, ni(i)t normal feien. 2töer er lö^t

feinen ^tt^eifel barüBer, ba^ er bie §errf(^aft ber Sft eichen

für f^ltmmer 'i)ält, aU bie be§ 3Sol!e§. ®enn
„im ©c^oge ber £)Iigarrf)ien rufien bon §au§ au§ bie ^eime einer

jmiefatfiett SfJeöoIution, ber einen, melif)e bie OIigartf)en gegeneinanber,

ber gtoeiten, bie fte gegen ba§ S5oII maä)tn" (V, 1) unb

„©ie ©eIBftfu(f)t unb ^abfud^t ber IReic^en füi^ren ben ©taat fcfineEer

ins SSerberben, als bie glet(f)en ©genfc£)aften Beim 5SoII" (IV, 10).

2lriftoteIeg fa§t bie ,®Ieic^:^eit' nid^t, tt)ie eg in ber

®emo!ratie üBIic^ ift, aU allgemeine§ 5ttöeIIieren auf. ©r

Betont nic^t nur bk natürtid^e Ungleic^l^eit §wif(f)en Ttännan
unb t^rauen (gegenüBer ^lato) unb gn^ifd^en Alten unb jungen,

fonbem er fagt and):

„geft fielet nur biejenige S5erfaffung, iuelctie ©leicfil^eit ber DfJed^te nad^

9Ser:^äItniS ber SBürbigleit getoäl^rt unb in toelcEier jeber ^at, moS i§m

geBül^rt" (V, 6).

Unb tvtil ber ^taat bk SSertrirüi^ung eineS loürbigen unb

gliicEIicfien SeBenS erftreBt, fo muffen geiftige unb fittlirfie ^iU

bung ben SSorrang f)aBen. %k Ungerec^tigfeit unb ©ntortung

liegt borin, bo^ fo oft
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„bieienigen, tt)el(f)e ollen ottberen nur in einem ©tüde gleid^ [inb, in

allen <BtMen mit iljnen gleich fein toolfen, ober bog btejenigen, toeItf)e, mit

ben anberen t)ergti(i)en, nur in einem «Stüde ungteid) finb, in allen

©lüden ungteicf) bebo{f)t tnerben" (III, 7).

9luc^ Striftoteleg f)at feine Slnftd^ten über ben „^beal*
ftaat", ben „beften Staat", ntebergefd^rteBen, aber öon

btefen ^ugfüJ^rungen ftnb unl nur 93ru(f)ftü(fe eri^alten. ^aä)

fetner Slnfic^t tft ba§ ber befte unb glüiflic^fte ©taat, in iDeld^em

ber einzelne am beften unb glü(!li(f)ften lebt; in tüelcEient ba^

^ntereffe bei eingelnen unb be§ fangen, ber i^n*

biöibuali§ntu§ unb ©o§ialt§mu§ ^ufantmenfaUen.
®enn ba§> ift boä) tt)oJ)I ber (Sinn be§ erften ^a|)tteB im VII. SSud^ :

„3Benn bie grage nac^ ber beften ©taat^öerfaffung mit ber i:^r

geBüf)renben (Sorgfalt be£)onbeIt tnerben foH, fo ^at if)r juerft bie SSe=

ftimmung üorauSjugel^en, n)elc£)e§ ba§ tt)ünf(i)en§tt)ertefte Seben fei.

®enn folange bie§ unauSgemad^t ift, toirb aud^ bie f^rage nad^ ber Beften

©taatSberfoffung notmenbig ungelöft Bleiben, ©in pc^ft glütflid£)e§ SeBen ift

bie naturgemäße ^olQt ber glüdliciiften 95erfaffung§suftänbe, al§ (5rgeBni§ ber

in biefer liegenben SJorteile, falls nic£)t Umftänbe eintreten, bie außer affer

SSered^nung ftnb. SJJan ijat ftdj alfo §uerft barüBer ju einigen, toeld^eS im

allgemeinen für alle ba§ toünfc^enStoertefte SeBen fei, fobann barüBer, oB

biefe§ SeBen für bie gum ©taat bereinigte ©efamt^eit unb für ben einseinen

ein unb baSfelBe ober ein berfc^iebenel fei . . ."

„S)aß ber ®lüc!feligfte bie breiSlrten bon ©ütern, bie äußeren, bie

!örjDerIid)en unb bie geiftigen, in fidE) bereinigen muß, barüBer finb ftd) äffe

einig. SlBer berftf)ieben ift bie SKeinung barüBer: toie biel bon jebem ber

brei ©üter gur ©lütffeligleit erforberlid^ fei unb welchem ®ute ber

pl^ere SSert jufomme . . .

®ie @IüdEfeIig!eit be§ SeBen§ tbirb n)eit mel^r fotdfien guteil, tüeld^e fid^

burd^ Silbung be§ ®eifte§ unb ^ergenS au§ieiä)tten, tnäl^renb fie mit äußeren

©ütern nur mäßig au§geftattet finb, al§ foldien, toeld^e bon äußeren ©ütern

gtoar me'fir al§ genug Befi|en, an jenen aBer SfJiangel leiben . . .

f^erner l^aBen bie äußeren @üter eine ©renge, unb ein ÜBermaß berfelBen

'iä)abet enttbeber bem 3Sefi^er ober gemährt i^m h)enigften§ feinen 5Jh:^en.

dagegen liegt e§ in ber 9lrt affer geiftigen ©üter, ba% je me'fir fie gefteigert

ujerben, fie um fo nü|Iic^er finb . . .

Slud^ ift bie 'Seele an ftd^ für un§ efma^ §öi^ere0, al§ äußerer 5Beft^

unb at§ ber Körper . . ."

(Sbenfo ift e§ beim ©taot:

„5Da§ Befte SeBen fotool^I für baS> ^nbibibuum im Befonbem, al§ für

bie Staaten im affgemeinen ift bagjenige, in toeld^em bte Stugenb mit
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äußeren ©ütern fo toeit auSgeftattet tft, ba'^ babuxä^ eine tätige SCeilttal^me

an jd^önen unb guten §anbluitgen möglid^ ttJtrb . . .

„®te 6eftc S3erfaffung mug bte fein, beren ©inrid^tung sufolge jeber

fJJienfcE) fid) hjol^l beftnbet unb gtücHtc^ Ie6t."

'^dbä Qtbt Slrtftotele^, rote ^tato, hex ©taatägeroalt roett=

gel^enbe SSoHmad^teti, bte aB gro^e ©ittgriffe in bte tnbtüibuelle

f^reil^ett erfd^eitten föttnten. ®er Staat fott bte S5ot!ät)erntei§rung

überroad^en iittb bafiir forgen, ba'^ ber 9fJac§rouc^§ tüd^ttg,

för^ertic^ unb geifttg gefuttb tft; er fe|t ein Stiter feft, öor

roeld^em bie jungen ßeute nic^t gur (S^e fciireiten bürfen . . .

®ie roi^tigfte 2lufgobe tft bie ^rsfe^ung; fie foll eine

^ngetegenfieit be§ ©taate§ fein; VIII, 1:

„S)a ber gejamte @taot nur einen ^toeä 'i)at, fo mug e§ für alte

feine SJlitglieber nur ein unb biefelbe ©rsie^ung geben, unb bte (Sorge für

biefe mu^ eine ©taatS» unb nid^t eine ^ßrtöatangelegenl^eit fein, toie l^eute,

too jeber bie ©rgiel^ung feiner ^nber felBft Beforgt unb t:^nen einen bcfonberen

Unterrtd^t, ber ti^nen e&en gut bün!t, erteilen lägt. 2Ba§ aber §ur Gemein"

fdiaft geprt, ntug aud^ in ®emeinfd£)aft geübt tuerben, unb e§ Hegt ein

groger ^rrtum in ber SJorftellung, ba^ jeber ^Bürger nur

firf) felbft angel^öre. SJielmel^r ge:^ören fie alle bem ©taate an, beffen

tt)efentlid)e 5leile fie finb, unb bie auf jeben Seil öertoenbete ©orgfatt foH

naturgemäß bh ©orgfatt für ba§ ©angc begtoecfen."

Sin ber f|3artanif(f)en ^ugenbergiei^ung tabeit Slriftoteleg,

ba§ fie einzig ba§ ^kl ber trieg§tüc^tig!eit im ^uge '^abt;

„^nfolgebeffen fiielten fid£) bte ©tjartaner gut, folange fie ^eg fü'^rten;

aU fie aber bte §errftf)aft erlangt Ratten, ging e§ mit t'^nen abtoärtS, toeil

fie e§ nid^t üerftanben, in SJiuge gu leben, unb feine anbere ^ö^^ere

^unft als bie ^eg§!unft geübt Ratten" (R, 6).

Söei ber @r§iel^ung muffen groar Surnen unb @|)ielen §u

il^rem Sfted^t !ommen, muffen ^rieg§tüc^tig!eit uttb bie not=

roenbigen I'enntniffe für ba^ ^raftifd^e Seben errooröen roerben.

Slber ba§ fei nid^t ber Ie|te ^^^ecf. SSielmel^r fei ba§ leiste Qiti,

ba"^ ber freie SWenfd^ lerne, feine 9J^u§e rec^t §u genießen, in

ben ©tunben ber SEJiu^e (SJeift unb ©eele bem §öd^ften unb

(Sd^önften äuguroenben:

„©0 muffen 5. S. bie SBurger stoar tmftanbe fein, il^ren ®efdE)äften

ob§uKegen unb ^eg ju führen; aber fie muffen nod^ me^^r berfte^^en, im

grieben gu leben unb feine SJiuge ju gettiegen. ®ie muffen §toar ba§

Slottoenbige unb S'Jü^ItdEie tun !önnen, aber nocf) biel me^r ba§ <Sä)öne"

(VI, 13).

„SJJian mirb anerlennen, bag e§ eine ^ugenbbilbung gibt, bie man feinen

^inbern angebeii^en lägt, nidE)t hjeil fie nü|lidE) ober nottoenbig, fonbem Weil

fie eines g^eien toürbig unb cttoa0 ©d^öneS tft... Überall nac^ bem
SBoIf, ©efc^. b. antifen ©o§iart§inu§. 3
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9^u|en gu fragen, gesternt am toentgfteti :^ocE)f innig en unb
freien 5D?enfc£)en . . . @g barf bk ©rgiei^ung nirf)! einfeitig Blog auf

einen einjigen Stotd geri(f)tet fein" (VIII, 3).

93et aUem. SBeitBIid unb ©c^orfftnn tft 3InftoteIe§ bod^

ein ftnb fetner Qdt ®a§ geigt fid^ bei ber ^xaQt: 323 er ift

^Bürger be§ ©taote^?
®te ©üaöen finb au§gefc£)Ioffen ; ha§ i^nftitut be§

©üaöentüefenS ift bem großen ^:^iIofo;pl^en ein Don S^iatur

gegebene^; bie ©ried^en finb §ur §reif)eit unb gum ^errfc^en,

bie SSarbaren §ur ©Haberei unb §uni ®ienen geboren. (Sine

längere (Erörterung über biefe f^rage fcEjIie^t er in I, 2 mit bm
SSorten:

„(SriDiefen ift alfo ber ©a^, bog e§ gtreierlei 9}?enfd^en gibt: foltfie, bie

üon 9'Jatur frei, unb anbere, bie üon S^Jatur ^flauen finb. Bei benen

^ntereffe unb ©erec^tigleit biefen ©üabenftanb rechtfertigen."

i)a^ man §u SlriftoteleS' 3^^* öuc^ ötifing, onberS barüber gu

ben!en, gel^t au§ ben SSorten l^eröor:

„3Jlancf)en erfc^eint ha§ §errf(f)en über ©üoöen toiber bie 9'Jotur;

benn burcf) @a|ung unb SBitßür {d-^asi) fei ber eine ©floöe, ber anbere frei;

üon Statur fei fein Unterfct)ieb. ®0 fei ba^er auc^ lein geretfiteä S5erpltni§,

toeil e§ ein gelt)altfame§ fei."

SSi(f)tiger unb intereffonter ift bie ^rage, ob bie freien

SSauern, §anbtt)er!er, Sagelö^ner ,95ürger' feien. 111,1

gibt 9lriftoteIe§ folgenbe Definition:

„®er 3Segriff be§ ©toat§bürger§ im bollen (Sinn be§ 2ßorte0 mirb

burdf) ni(f)t§ fo ttiefentlicf) Beftimmt, al§ babutä), ba^ er Slnteil fiat an ber

^Beratung unb §Bef(i)Ke§ung öffentlitfier Slngelegen^eiten unb an ber ®taot§=

regierung."

^anaä) finb in bemo!ratif(^en Staaten biejenigen SSürger,

„bie in ben S^oHigericfiten unb SSoflSberfammlungen gur ©ntfciieibung ber

tt)icE)tigen ®inge mittoirfen ;"

in oligarc^ifc^en Staaten aber, in tüelc^en e§ feine S5oI!ggeric^te

unb SSoÜSberfammlungen, fonbern bto§ SOJagtftrate gibt, ift nur

berjenige ein SSürger,

„ber in foIcE)en Berotenben unb Befc^Iiegenben 9)tagiftrat eintreten bar f."

Über bie §anblxier!er unb Sagelöliner ^ti^t eä III, 3;

„®in <Btaat öon Befter ißerfoffung mirb ben ^anbmerfer
ni(5)t gum S3ürger machen. Qft er aBer boä) ein ^Bürger, fo muffen

n)ir fogen, bie öon un§ ongegeBene Siugenb be§ 58ürger§ ^affe ni(i)t auf aCfe,

fonbern nur auf biejenigen, Jt)el(f)e ber SlrBeit für bie nottoenbigen ®inge

ent^oBen finb."
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9In einer onberen ©teile uttterfcfietbet Slriftotele^ fünf öet^

f<f)iebene Sitten ber ®emo!tatie; für bie fc^Iec^tefte erflört er

bie, in toelc^er bie §onbtt)er!er, Krämer, Sagelöl^ner bk ubex==

iriegenbe 5D^affe au§moc£)en (VI, 2). ®ent entf^ri(^t, JdoS ber

^f)iIofo|)f) in feinen 2ln§fü|rnngen über btn Beften (Btaat fagt,

VIII, 1 u. 2:

„man baif al§ aSeftanbteile beg ©taateS (b. §. al§ «Bürger) ntc^t otte§

bo§ anfe^^en, toaS ber ®taat nottcenbig i^oBen tnu^ . . . (Sin ©taat

geBrau(f)t gu feinem Sefte^en notoenbtg Slcier&ouem, bi^ il^n mit Si^al^rung

üerfel^en, ^anblrerler, Krämer, reiche ^Bürger, 5ßriefter, Berater unb dtiäjtex

ber ^ntereffen unb 3fie(^te feiner 8lnge:^örigen . . . ©oKen biefe alle al§

jSürger' angefe:^en toerben?

2Bir Beflnben un§ in ber llnterfn(i)ung üBer bie Befte ©taatSberfaffung.

SBir erinnern baron, ba^ ba§ biejenige ioax, toel^e bem ©taate bie 'i)öäj'\ie

(Slüdfeligfeit ficEierte, bie ©lüdEfeligfeit aBer mar, mie oBen gefagt ift, ol^ne

Sugenb unmöglich. @oI(i)e SSeftimmungen fe^en ba§ SeBen ber ^Bürger

in ein f)elle§ £itf)t unb öerBieten in bem BefÜonftituierten ©taat
alle gemeine 2lrBeit unb !rämer:|afte Xätigfeit im SeBen
be§ ^Bürgers, ©enn ein ]olä)t§ ßeBen ift ol^ne Slbel unb ber Sugenb
im [titten entgegen. SlucE) ber SlderBauer taugt gum <Staat§ =

Bürger im magren @inne be§ 2ßorte§ niäjt, ba er §ur (Sntmitilung

ber ®eifte§tü(f)tig!eit fomie §u feiner ^olitifi^en STötigfeit ber Tiu'Qe Bebarf.

©omit BleiBen afö mcfentlic£)e unb meitauS micEjtigfte Seftanbteile be§

®taate§ (b. I). al§ ,5Sürger') bie Sieger unb bie bie allgemeinen ^nter==

effen Beratenben unb bie 9ied)t§angelegenl^eiten entfd)eibenben Seute. (®enau

genommen, ift bie§ nur eine klaffe; biefe Seute finb in ber ^ugenb ^eger,
im Sllter bie fftegierenben unb bie 9H(i)ter.)

SIucE) ber ©runbBeft^ mu^ in ben §änben biefer Beiben Waffen fein;

benn bie SSürger muffen in SBo^Iftanb leBen, unb 33ürger finb nur biefe.

SBer gemeine SlrBeit treiBt, gel^ört nic^t §ur 3Sürgerfcf)aft,

fotoie üBer^^au^t feine SDJenftfienHaffe, bereu 58emf§arBeit ni{f)t barin Befielet,

bie geiftige Süditigfeit auSguBilben . . .

2IcEerBauer, §anbmerfer, §anbarBeiter aller Qlrt muffen gtrar in ben

©taoten öor^anben fein; aBer orgonifc^e Sßeftanbteile berfelBen finb nur

bie ^eger unb bie Beratenbe unb ricfitenbe ^ör^jerfci^aft . . ."

®o]^er fomntt e§, ba^ bie 2Iu§füi)rnngen be§ 2IriftoteIeg

üBer bie ©rgielinng aucE) nur bk ©ö:f)ne ber Krieger unb

ber 3legierenben Betreffen. 3Sa§ bie §onbrt)er!er unb Sagelöljner

treiBen, finb ,Banaufifc^e' (gemeine) ^ef^äftigungen. (VIII, 2.)

8^
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III

Seno mb (Eptfur.

1. 5110 3ß^o, ber ©rüttber ber ftotf(^en ©c^ule, lebte

(300 öor ©l^r.), j^atten fid§ Me SBettberpltntffe üötttg geänbert

2)ur(i) bie ntafebontfd^ett Könige ^^tlt^|3 unb Sltefanber beti

(SJro§en öegattn in ber 2. §älfte be0 4. ;^al§r|unbert§ öor ©l§r.

ber gro^e SSeretnigunggiproge^ ber alten Kultur*
Weit: §nerft tuurben bte (Staaten be§ Dften§ ju einem großen

^eltreicE) öereinigt. ^toax löfte fic^ biefeg Balb iüteber in

ntel^rere (^rofe* unb ^kinftaaten auf; aöer n)entge i^aJ^rJ^unberte

f:j3äter tourbe ber grofee ^rogefe burd^ bie 9^ömer fortgefe|t

unb §u ®nbe gefül^rt: aUt Sauber um ha^ SJiittelmeer Bitbeten

ein gro§e§ gewaltiges diädi), unb man fonnte ficE) bem Sßal^ne

Eingeben, bk§> märe im mefenttid^en ber orbis terrarum, ber

(£rbfrei§, bit gan§e SBelt.

3eno felBft fo^eint §mei 9iaffen angeprt gu ^^a&en; in ilim

mar Dfgibent unb Orient üereint. ^ielbemunbert, fagt ^lutarc^,

fei ber ^bealftaat 3etto§ gemefen. ®ie ®runb^rinsi|3ien be§feI6en

moren gemife äl^ntic^, mie Bei ^lato unb SlriftoteleS : 3lu(^ er pit
bit Siugenb für ba§ ©ute, fe|t Sugenb unb ®lüdfelig!eit gleid^,

Betra(f)tet bie ©ittlicEileit al§> ben ©nbjmed fomol^I für ben eingelnen

al§ für ben <Btaat 2lBer üerfd^ieben ift bie Sluäbel^nung
beS Staate^, ^lato unb 2lriftoteIe§ ]^ielten nod^ an bem ©tabt=

ftaat feft; ber triebe, bk @lü(ffelig!eit, bie ©ittlic^feit, bie fie

Bringen moHten, golt nur für eine fel^r Befc^ränfte ^a^ öon

9}lenfd^en; innerl^alB il^reS üeinen, etma 10000 SSürger umfaffenben

Staates foffte bo§ ^beal öermirüid^t merben, mod^te brausen ge*=

fd^e^^en, toa§> moßte; auc^ mu^te man ficE) ruften unb öorBereiten

^um^ampl gegen äußere g^einbe.
— 95ei ^eno fallen alle ©d^ranlen:

bie (Btänbt, ©tämme, Sf^ationen bereinigen fi(f) fämtlic^ gu

einem aide umfaffenben SBeltftaat; biefer ift fein i^beal; in

i:^m folt e§ feine Unterfc^iebe mel^r ge&en, follen alle SSrüber

fein. ©0 erließt er fid^ §u bem !o§mo|)oIttifd^en (Gebauten einer

einzigen 5Jienfc^f)eit.

^nbem er nun ba§ @emeinfc^aft§|3rin§i|3 ü6erf|)annt, getaugt

er gu einem ejtretneti Sojtaltstnus :

einerfeitg Bitben bk SSötfer affer Sönber einen einzigen
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Drgani§mug, itnb ber eingelne 2}lenfcJ) mu^ fiiii aU ®üeb be§^

felBen füllen;

onberjett§ pngen luir mit SSergangenl^ett unb ^i^^w^ft «ufg

engfte §u|ommett, unb ber tnbtöibualtftif(f)e ©tanb^unft ift

öerbredEierifc^, htm e§ glet(j^gültig tft, iooS nac^ unferem 5£obe

gej(f)ief)t.

3lm treffenbftett ift tt)o]^I ber ftoifc^e ^n^bxuä, bett luir Bei

©etie!a finben: numquam privatum esse sapientem,
„ber Söeife barf fiif) nie aU ^riüatmonn Betracfiten''.

SSei ©icero lefen wir de flnibus III, § 64 ff.:

„5JJa(J) SlnficE)t ber ©toller totrb bie 2BeIt öon ben ©öttern regiert unb

ift ein gemeinfamer 'Staat für ©ötter nnb SD^enftfjen. din jeber iion un§

ift nur ein 2;eil ber 2BeIt, unb barau§ folgt naturgemäß, baß toir ba§

©emeintoo^I bem eigenen ^ntereffe öorgiel^en. 5Denn toie bie ©efe^e ba§

^ntercjfe alter bem ber eingelnen öoräiefien, fo forgt ber tugenbf)afte unb

toeife SOfann, ber ben ©efe^en ge^orcfit unb feine ©taat§|3f[ic^ten fennt, mel^r

für ben S5orteil affer al§ für ben eim§ eingelnen unb für feinen eigenen;

toer um be§ eigenen S5orteiI§ unb be§ eigenen 2Bol^Ie§ loillen ben gemein*

fomen SJorteil unb ba§ ©efamtjool^l im ©tief) lägt, ift eBenfo gu tabeln toie

ein ißaterlanbSberräter. ©eSl^alB muß man ben ;J)reifen, ber für ben @taat

in bzn %ob geljt, toeil ba§ 35aterlanb un§ teuerer fein foll alg mir felBft.

%üx unmenfd)Iic^ unb berbrerfierifc]^ mirb ber Slu§f|)ruc^ ber Seute gei^alten,

mel(f)e fagcn, e§ fei i^^nen gleic^giltig, menn naä) xi)xem Xobe bie gonge

Sßelt in glommen oufginge^); bielme^r muffen mir um unfrer felBft miffen

oucE) an bie ben!en, bie noi^ un§ leBen ...

S5ortreff[itf) ift ber 3lu§f;prucf) be§ (5f)rt)ftt3:pu§ : ba§ üBrige fei ber SDten*

f(f)en unb ©ötter megen geftfioffen, biefe o&er für il^ren eigenen SSerlcl^r

unb ©emeinfd^oft, fo baß bie SDfenfc^en ol^ne Unrecht bie Ziexe für i^ren

^^en Qebxauä)ett fönnen. Unb meil bie§ bie 'Ulatüx be§ '3Ren]ä)en fei, ba^

il^n gcmiffermoßen ba§ BürgerlicEie 9fiecf)t mit ber SDtenfd^'f)eit öerBinbe, fo

fei ber geredet, ber e§ Befolge, berjenige ungerecht, ber e§ üBertrete. SlBer

mie mon im Z^eatex, ba§ bod) offen gemeinfom ift, mit 'Steä^t fagen fonn,

ber $Ia^ gel^öre bem eingelnen, ber ti^n einnimmt; fo fielet ouc^ in ber

©tobt unb in ber 2BeIt ni^t§ im Sßeg'e, boß ein jeber fein (SigeneS l^ot."

(§ier !ommt ber 3nbibibuati§mu§ bod^ gu einem getciffen fReifit.)

®ie ©toüer Betonen üBeratt, ba'^ fie ba§ S^Jaturg entöle

fuc^en, bo§ gugleic^ auc£) bag SSernünftige fei. <Sie niollen natur=

gernä^ leBen {o/noXoyovfxhwg q)VG£L C^y). ©ie ftetfen ein

5ßaturgefe| auf, öon htm fie Bef)au:|3ten, ba'^ t§> ba^ 58ernunft=

gefe| fei, unb öon biefem fagt (s:^rt)fi^|)u§, e§ fei

1) ©er gried^ifd^e S5er§ lautet:

(apres nous le delnge).
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„ber Zottig über göttlid^e unb menj'd^Hd^e ®tnge, ber t^ütft unb

§ertfdE)er über 9Hi:^mItc^e§ unb S5ertt3erftt(f)e§, bte 9?id£)tfc^nur für ®ered£)t unb

Ungeredjt, ber ©ebteter über Zun unb ßaffen ber bon ber SZatur ^ur ftaat*

lidEien ©emeinfd^aft gefdEiaffenen SBefen/'O

Sei bem (SJrünber ber ftotjd^en (Sd^ule, B^ko, qt^t nun
a&er bte ,9^ü{f!e;^r §ur D^atur' fo toett, ba§ er ben Robert

ber ^tr!It(j^!eit gang unter ben f^üBen üerliert unb für feine

gu einer großen §erbe beröunbene ©emeinfd^aft einen uto|3if(f)en

:gbeal§uftanb einnimmt, ber in einen ööttigen 9tnar(^i§mu§

ausläuft, ^n biefer ©emeinfd^aft |errfc^t ber SfJaturguftanb, in

UJeld^em e§

„!eine Sentpel, feine ®ertd^t§!^öfe, !eine ©tintnaften gibt; man I)at Mn
®elb für §anbel unb S3erlel^r nötig; ÜJ^änner unb 2öeiber tragen btefelbe

^letbung unb braud^en fitf) nichts gu berbergen" (Diog. Laert. VIII, 33).

©in :p:^antaftifd^er S;raum!

5luc^ @ene!a, ber ^eitgenoffe 9^ero§, 5e§ei(^net bk @nt=

tt)i(ilung beg ^riöateigentumS aU bie Ouette aKe§ Un^eir§.

äSeld^ eine S5erirrung!

2. (Spilux (300 ö. ^x.) ift ber @egenfa| gu ^eno. SSte

bie ©toüer fic^ an ^lato unb beffen ©ogiaIi§mu§ eng an=

fd^Iie^en, fo nelEimen bie (S^ifureer ben ejtremen i^nbiöibualigmui

ber (Bop'i)iften mieber auf, nur ba'^ ber @ittf[u§ ber Deränberten

:poIitifc^en 33er:§ältniffe fi(^ geltenb mad^t. Qnx Qdt ber

©o:p]^iften mor e§ ein ftarfer ^fjerrfc^füd^tiger, ie|t ift t§ ein

miiber ^nbitiibuali^mu^, ber fic^ :paffiü üon iebem

§anbeln fernl^ält. (gpüur §ie!^t fid^ öon ber Seit guriicf, um

egoiftifcf) ein finnlid^
=
geiftigeS @enu|Ieben gu fül^ren; ber

SSei§I)eit ]§ö(^fte§ ^kl ift @emüt§rul^e. ldd-€ ßcmoag, ift feine

Se^re: ,^alt bid§ brau§! giei^ bid^ auf bid^ felöft §urürf! flimmere

bid^ nid£)t um ben ©treit unb bk §änbel ber SSelt!' Kicero

be!ämpft in feiner 9^ebe pro Sestio § 23 eine fotd^e 2lnfd£)auung,

bk er bem pfo in bm ^lunb legt:

„®ie SBeifen täten alle§ um {:^rer felbft bitten
;
ein bernünftiger SOtenfd^

bürfe ftd^ nitf)t mit ^politi! befaffen; nid)t§ fei öortrefflid^er al§ ein ru^^igeä

Seben, üottgepfrojjft bon ißergnügen. Sie Seute aber, meiere fagten, man

1) S5te Uöxmt ftnb §u allen Qtüen gro^ barin gemefen, burtf) unfc^ein"

bare 35erbref)ungen unb S3erfd^iebungen gro^e ©ebanfen \i<£} bienftbar gu

ma(f)en. Qnbem fie oJ)ne toeitereS i'^r pofitibeä 9?e(f)t für ba^ 9^atur= unb

35ernunftgre(^t erHärten, ttjanbten fie jene 'i)o'^en ftoif{f)en Söorte auf il^re

©efe^e unb il^ren ®taat an.
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tnüffe ber ^f)u bienett, für ben ©taat forgen, im gansen ßeben an bte

^flt(f)t, ni(f)t an ben eigenen S5orteil benfen, für ba§ SJaterlanb ©efal^ren

ouf ftd| nei^men, iüBunben ertrogen, ben Zob erleiben, ba§ feien ©c^ioörmer

«nb SToren."

§oraj giöt in feinen ®ebi(^ten biefer e:pi!ureifc§en 2In=

fc^auung ir)ieber|oIt einen lieBenSiDürbigen, beftecfienben 'äu^^

bmä. Unb boä) tvoUen unb bürfen irir nn§ einen foIcf)en

©tanb|?un!t nid^t aneignen; e§ i'\t eine |)oIitif(^e SSan!erott=

extlävunQ, @goi§mu§ nnb (^axattex]ä)toää)e, menn n)ir ein tötigei

§attbeln für ba§ ®on§e, für ba§ Q^e'\amttüo'i)l fliel^en.



IV.

Untergang (5rie(^enlanö$.')

(Süllen, ®patta, @t)ro!u§.)

A. flberWtd über 6te ®ef^i^te bt$ 4.-2.

3al|r^utt5ert$ tjor €^rifto.

2ln i^rem ejtremen Sitbtöibuali§tnu§, an ifirer etttorteten

^re{|eit unb ®t§§t|)Imtofig!e{t finb bie ©ried^en gugrunbe

gegangen: STIIe n)olIten Befel^Ien, ntentanb ge^^ord^en. @§

gelang ntc^t, einen Slu^gleid^ §u finben glrifd^en bem ^ret]^ett§=

brang, bem ©gotSmu^ nnb ^nbiöibnalt^mn^

ber eingelnen 9}Zenfc^en,

ber einzelnen @efettfd^aft§!Iaffen,

ber eingelnen (Btäbtt etnerfeitS,

unb ben ^ntereffen ber ©efanttiieit anbererfeitg.

3ttne^inen6e Huflöfutta im 4. 3a^r^im5ert.

^mä) ben traurigen 2lu§gang be§ ^eIo|3onnefifc£)en I'rtegg

mar bk §egentonte 2lt]^en§ Bejeitigt; aber ©^arta (nnb e&enfo

f|3öter Z^ehm) ertüteS fid^ aU nnfäl^ig, ba§ ©rBe angutreten.

,2lutonomie atter ©täbte' iüurbe ba§ (Sd^Iagtoort. l!ein @emein=

toefen tvoUtt bem anberen gel^ord^en; f)ö^et al§ bie gemein*

famen ^ntereffen atfer ®riec£)en ftanben bie ©onberintereffen

ber einzelnen <Btäbte; ba§ ©treBen nad^ fommunaler ©elB:*

ftänbig!eit liefe eine ftar!e 3etttiol9etoctIt nid^t auffommen. Unb
tpenn toirüid^ einmal 2It]^en ober (Sparta ober Sl^eben einen

größeren ^unb guftanbe brachten, fo fielen fie immer ttiieber in

1) ^tt biefem 2lBfci)mtt 'i)abe iä) mtcE) barauf Befdiränft, auger einem

furgen Überbücf über bie ©ntlDtdEIung einige dEjoraÖeriftifd^e ©rfd^einungen

ou§ ber @e)cf)itf)te öon 3tt:^en, <Bpüxta unb (St)ralu§ gu geben.
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ben f^el^Ier, ba^ fie i^u fül)renbe (Stellung rein egotftifcf) a«§^

Beuteten unb tl^re ,^unbeggenoffen' §u ,Untertanen' i^eraöbrütften.

28eit fc^Iimnter lüoren bte Sßerl^ältntffe inner{)aIB ber

eingelnen Stähle. ®a e§ gängltc^ an einer ü&er ben ^axteien

ftelienben, ftarlen ©taatSgelualt fef)Ite, fo tüurbe ber ©taat gu

einem SSerfgeug ber jebe^maf §um ©ieg gelongenben Partei, ^n
ben nteiften ©emeinben [tauben fic^ eine oIigar(^if(^e unb eine

bemo!ratif(^e Partei, b. ^. bie S5e[i|enben unb $8efi|tofen, mit

Bitterftem §a§ gegenüBer. i^mmer lauerte bie eine Partei barauf,

bie anbere gu ftürgen, moBei jebe^mal ha§ ^lut in ©trömen

flo^. ©ie Bebeutenbften SiJiänner ber ß^tt toanbten fi^ bo^er

mit 2lBf(^eu öon biefem SireiBen aB, unb ni(^t§ f)at bem ^önig

öon aJlafebonien fo fe^r bie Sßege geeBnet, al§ bie ©el^nfucEit

ber Befi|enben unb :^anbeItreiBenben klaffen nad^ ^u1)e.

®ie größten ßeiten ber gried^ifd^en @efrf)ic^te ujaren bod^

bie geioefen, al0 man fic^ gegen äußere ^einbe, einerfeitS

bte ^erfer, anbererfeitS bie ^arti^ager, gufammenfd^Io^ unb gur

gemeinfamen SlBtüeJir einigte, 2lBer ^unbert ^äijxe j^äter l^ielt

man e§ niä)t für eine @c^anbe\ i)on benfelBen BarBarifd^en

^Jotionalfeinben §ilf§gelber für bie inneren SSruberfriege angu=

nehmen ober aU £anb0!ned^te unb ©ölbner SeiB unb SeBen

ben SSarBaren gu üerfaufen. (SJong h)ie Bei un§ in ®eutf^Ianb

ioäl^renb bei 16.—18. ^al^rl^unbertS !

P^flipi) öon S!Jla!ebonien ^at Oermöge feiner a&foluten

^önigSgetoalt, geftü^t auf ein ftar!e§ §eer, im ^a^xe 338

Oor (^x. ©riec^enlanb Begloungen. (S§ fcfiien nun eine ®e=

funbunfg ber gried^ifi^en ^erljältniffe erfolgen gu !önnen unb gu

foßen; benn e§> tarn auf bem l^ettenifd^en fongrefe gu ^orint:^

gu folgenben toic£|tigen 93ef(^Iüffen:

@§ iDurbe ein attgemetner Sanbfrtebe {xoiv!} dQ>]y)i) aufgericfitct.

Sitte l^ettemfd^en ©tooten fottten frei unb unabhängig fein, im ©enu^
ber Befte^enben SSerfaffungen.

©etnaltfame Umtuälpngen int inneren ber eingelncn ©taaten fottten

nicE)t nte:^r gebulbet Werben unb ha§ ^ßxiöatetgentum unüerle^Iiö)
fein.

3ur aSal^rnel^mung ber gemeinfanten Slngetegen^^eiten unb afö oBerfier

®ertrf)tä^of in atten S3unbe§fac^en n^urbe eine ottgemeine :^eHentf(f)e Sunbe§*

öerfantmlung [xoivov ovyi^qiov tüjv 'EXkrjycoy) eingefe^t, mit htm ©i| in



— 122 —

^orintl^; jebe Beteiligte ©emeinbe fanbte baju {"^re 35ertreter.

3ttiifd^eit Ttatebonien unb bem l^ettenifcfien SSiinbe tvuxbe ein <Bä)ii^='

unb Sru^BünbniS a&gefdEjIoffen unb für beit Kriegsfall ber 06er6efeI)I

§u Sanb unb gu Söaffer ^i^ilil?^ übertrogen, i)

UntütII!urü(f) ben!en wir ))mM an bte SSerträge, toeld^e

urtfere beutfd^en ©mgelftaaten mit ^reu^en 1866 unb 1870/71

ge[(^Ioffett ^ahen. '?floii) ntentatg toai e^ in (SJrie(f)enIanb gu
einem Sanbfrieben gefommen. 3Ba§ aBer nod§ ntid^tiger toar:

^i§]^er tvax bie gorm be§ ©tobtftaote§ ein §inberni§ für jebe

n)ir!fame (Einigung gertjefen; je^t tourbe ber S^erfuc^ gemacfit,

bie fommunale unb ein§elftaatli(f)e g^reil^eit mit einer ^tnttaU

getüalt gu üereinigen.

916er eine bauernbe ©efunbung !onnte nur eintreten, toenn

eine ftar!e 3^auft bie ®riec£)en im 3<iit^e f)ielt. Sie (Sr=

morbung ^|ilip^§, bie tauge 9I6tt)efenl^eit unb ber frül^e Zob

Sttejanberä be§ ßJro^en [teilten aUt§ töieber in f^rage.

®er Dften: ^fJacf) langen, langen ^öm|)fen Bilbeten ftd^

au§ bem (£röe 9ltejanber§ be§ ©ro^en bie Siaboc^enreid^e. ®rei

größere: 9!)Ja§ebonien unter ben Slntigontben, ©tjrien unter ben

©eleugiben, ^gt):pten unter ben ^tolemäern. SSJlel^rere Üeinere:

^ergamum, ^ontu§, 58it{)k)nien, fR^obu§ u. a.

"Sag ®rie(f|entum na!^m n)ä!§renb be§ 3. ^al^riiunbertä

noä) einmal einen getoaltigen 5Iuff(^n)ung : (S§ erfolgte bie

Ie|te unb öielleiäit gro^artigfte ^eriobe ber gried^ifd^en ^oIoni=

fation. ^letnafien, ©Qrien, %Qpten mürben ööttig j^ellenifiert.

^n ben großen ©tobten ^ergamum, Slntiod^ia, 9ft|obug, öor

attem aber in Sttejanbria erlebten gried^ifd^e £unft unb SSiffen=

fc£)aft eine l^o^e ^a^Uüte; §anbel unb '^extef)x enttridetten fid^

in ungeatjutem 'Ma'^e.

910 er Bei allem äußeren ©lanj trat Balb ber SSerfaß ein.

©ie ©iabod^en nahmen, bem 58eif|3iet 2ltejanber§ be§ (SJro^en

folgenb, bie g^ormen be§ orientattfd^en ^önigtumg an. ^l^re

gried^ifc^en Untertanen entarteten burd^ bie SSermifc^ung mit

ben Slfiaten; fie mürben affmä:^tid^ in bie ^ned^te^gefinnung

1) ^aä) SSelocE), ©rtec^. ©efc^ic^te II, ®. 573.
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unb in bte (grftarrung be§ jDrietttg' l^meingeriffen. ®te ,(55rte(f)en'

würben p ,33i;)äantinerTt.'

®ag griei^ifd^e 9[?Jutterlanb fam ntd^t gur 9^u^e:

tetl§ tt)urbe e§ in bte ^äm|3fe glrijc^en ben ©taboc^en ^tnettt=*

gebogen, teil§ lagen bte einzelnen ©tobte untereinonber in

§aber, tetl§ toüteten tnneri^alö ber (Btähte S3ürger!rtege. ©§

tft eine (SeI6ft§erfIeif(f)ung o!^negIeid6en; niemanb tüax ftar!

genug, einen Sanbfrieben gu ergtringen. $8on aujsen tvnxbt ba§>

Sanb burd^ gro^e öerl^eerenbe ©infälle ber Letten ]^eintgefuc§t.

®nrd^ bie ntafjen!^afte StuShjanberung trat eine ©ntöölferung

ein, unb attmäi^tid^ üerlor (S^riec^enlanb neBen ben ntä(f)tigen

9tei(f)en beä Dfteng unb be§ SßeftenS auc^ in §anbel unb ^er=

!e:^r feine frü{)ere Se^^errfcEienbe (Stellung, ©eit bem i^al^re 200

Begann ber röntifd^e ©influ^ immer [tarier unb ftär!er §u ftjerben.

®a§ i^aiir 146 öor (£^r., ioo Forint!) eroBert unb §erftört

ttJurbe, muffen tt)ir aU ha^ (£nbe ber grieiiiififien @efc^i(f)te

Begeid^nen, oBgIei(^ ben ©täbten noc^ eine %ct üon ©eIBftänbig!eit

gelaffen nturbe. —
^m SSeften Btü§ten tväf)xenb be§ 4. unb tettoeife be^

3. ;Sa^rI)unbert§ Bebeutenbe ®rieci)enftäbte unb f|3ielten Bisweilen

bie 3ftoIIe bon (^ro^mä(f)ten : SKaffitia in ©übfran!rei(^, ^a^ua
in ^am|)anien, Sarent in Unteritalien, ©t)ra!u§ auf ©igilien.

^Ber auc^ i)ier prten bie inneren unb äußeren kämpfe nidfit

auf, unb ber diei^e naä) iüurben fte aUe eine SSeute ber Dlömer:

272 SSarent, 212 ©Qra!u§. 2tm tängften ht^anpUtt aJlaffilia

feine ©elBftänbigfeit.

3h'ar ift aucE) in 2ltf)en bie £)^:pofition ber ^efi^enben

meiirmoB ^rnn ©ieg gelangt unb 1)at eine oIigar(^if(^e SSer=

faffung mit Beftimmtem SSermögen§§enfu§ eingefül^rt (411, 404/3,

322). SlBer ba§> tüä^xU nur furge Qdt; in ber Sflegel tüar unb

BlieB Sltl^en ber §au|)tfi| unb ba§ SSorBifb einer ejtremen

'Semofratie.

§aft an allen feftfreien Sagen fanben entroeber SSol!§*

öerfammtungen ftatt, in benen bie mic^tigften ©ntfd^eibungen

getroffen Würben, ober e§ traten bie SSoI!ggert(^te §ufammen.
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SSoraug Beftanb nun bteje§ ,SSoI!'? ®ie Kleinbauern,

bte e§ no(f) gab, Ratten feine 3^^^/ täglich in bie <Btabt gu

!ontmen; bie SSornel^men unb Sßo]^I|abenben f)ielten fic^ nte:^r

unb nte|r öom öffentlichen Seben fern: ©o waren e§ benn

bie §anbh)er!er, Kleinfrämer unb bie Proletarier, bie S5efi|tofen,

in beren Rauben bie it)ic£|tigften ©ntfd^eibungen lagen. ®iefe

,!Ieinen Seute' gelDÖfinten fi(f) baxan, ben 2lufentf)alt in ben

SSoIfSöerfammlungen unb in ben S8oI!§gerid§ten äu if)rem Seben§=»

beruf §u machen, üon ben ®iäten t!§ren Unterhalt p he\tveiten.

®ie f^olge mar, ba^ i^x Klaffenintereffe au§f(f)Iaggebenb »ar.

®a^ fie \i)xt ®iäten be!amen, Ujar ben ®efdf)tüorenen n)id^tiger,

al§ ba^ fie 3flec£)t f:t3rac^en; e§ fam üor, bafe ber Stnüäger fie

aufforberte, ben Slngeüagten gu Verurteilen, bamit au§ beut

!onfi§äiertett SSerntögen ber ,0^itf)terfolb' bega^It irerben !önnte.i)

^n ber 30. diebt be§ S^fiag (gegen '>Riiomaä)o§) toiib e§ § 22

gerabe§u auSgef^rod^en, ba"^ ühtx^aupt bie SSermögenSfonpfation
ein beliebtet S[RitteI toax, um ein ®efi§it in ber ©taatgfaffe gu

befeitigen:

„SBenn genug ®elb in ber ©taot§!affe tft, fo öerle^t ber ,'3iat' ba§

9?e(f)t nicf)t; toenn ober ber ©toot in ginortänot gerät, fo !ann ber 9tat

m(f)t umt)m, ©enungtattonen entgegensuttel^men, ha§ SSermögen ber SSürger

gu !onfi§ä{eren unb ben SInträgen ber öerinorfenften SfJebner ^olge §u geben."

Slber ba§ ,3SoI!' beanf^irud^te auc^ an ben gal^Ir eichen

gefttagen fi(^ auf öffentlicfie Koften §u öergnügen, unb eine

befonberS üerl^ängni^botte dioUt \pklt in ber ©ntluidlüng ber

atlienifc^en ®emo!rotie ba§ ©c^ au gelb, ba^ ,S{)eori!on'.

SSir muffen an biefer ©teile über bie traurige @ef(f)i{f)te ber

,Überf(^üffe' f|)recf)en. 21B ber at^^enifc^e ©taat im ^a^xe
483 üor ©f)r. au§> ben üor !ur§em entbedten ©ilberminen bei

Saurion einen reinen ^aJireSertrag üon 100 ^^alenten gewann,

fe|te e§ S|emifto!Ie§ burd^, ba^ biefeS ©elb ni(f)t unter bie

^Bürger üerteilt, fonbern gum 33ou üon ©d^iffen üertüanbt werbe,

©päter fCoffen üon ben 93unbe§genoffen reiche SSeiträge ein;

man fonnte einen (Btaat^ldcja^ anfammeln, ber im i^afire 435

auf 9700 Salente angeioaiiifen war unb beim ^Beginn be§

^eIo|3onnefifc^en Kriegs nocf) 6000 Salente betrug. %amhm blieb

e§ fRegel, ba'^ bie IXberfc^üffe ber SSerWaltung für bie Krieg§=

ftotte, für 35efeftigungen unb fonftige KriegSgWede üerwanbt

Sgl. ben SlBfd^nitt über Slrtfto|)]^ane§.
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töurbett. äSar für alle btefe ®ingc :^mret(^enb geforgt, fo

tüurbett unter ^ert!Ie§ anclq gro^e (Summen für 2:em|3elbauten

auggegeben unb bamtt äa:^lret(f)en ^Bürgern Slrbeit unb SSerbtenft

öerfd^afft.

3m ^a^xt 413, nac§ ber ©tgilifcEien ©f^ebitton, toax ber

<Staat§fd^a| erf{f)ö^ft. Sro^bem mürben im ^al^re 410, nac^

SSieberl^erfteKung ber S)emo!ratte, burif) Meop^on bte SSefoIbungen

für 3ffot, 35oI!§öerfammtung unb SSoI!§geri(^te mieber eingefül^rt.

i^m ;Sa:^re 404, am ®nbe be§ ^eIo:ponnefifc§en ^egl,
mar ber atl^entfc^e ^taat ntd^t nur ^oltttfc^, fonbern auc^

finangiett öötttg ruiniert.

^ei)n ^a^xt na^ biefem ööltigen 3ufammenbru(^, aB naii)

bem (Siege Bei ^niboS (394 öor ©l^r.) ber Qtaat eben anfing,

fid^ gu erholen, mürben bie ©d^augetber (t« ^fco^/x«) ein=

gefül^rt. darüber fd^reibt SSelod^ II, ©. 360:

„©a§ Sßoü benu^te in ben bemofrotifc^en (Staaten feine Ttaä)t bagu,

auf öffentlt(f)e Soften gu frfimaufen unb ftcf) ju öergnügen. SDfan Begnügte

ftcf) ie|t nicEit nte^r mit ber Seilna^ime an ben O^fermai^Ien unb ben (Sc^au=

ftellungen, bte an ben %^^t^n geboten tourben, tro^bem man aud^ 5ier immer

p'^ere Slnf:J)rü(f)e ftettte . . . SSielmel^r f(^ritt man fe^t ba§u, an ben geften

®elb unter bie SBürger ju öerteilen. SDlan begann bamit, ben ärmeren ba§

(5intritt§gelb in§ Sfieater au§ ber (Staat§!affe gurüdäuerftatten (r« d-acoQty.d

„<3cE)augeIber") . . . Qm Saufe ber 3eit !am man bal^in, auc^ bei anberen

f^eften (Selb an ba§ SSoü auszuteilen unb ben ^Betrag, ber fic^ urf|)rünglic£)

auf 1 ©racEime (80 ^Pfennige) für jeben 93ürger Belaufen fiatte, immer f)öf)er

ju fteigem. (So tourbe ba§ St^eorilon ju ^l^iltp^ä unb SlleganberS 3eit

äum njunbeften ^unlt im ginanstoefen 2ltl^en§; e§ berfcfilang alleÜBer^

fc^üffe unb machte ben ^taat gu jeber energifrfien ^iegfü^rung unfäl^ig."

®a§ bie regelmäßige ßfl^^ung ber S^jenben gefiebert fei,

bie an ben großen heften unter ba§> SSoI! üerteilt mürben, mor

im 4. i^al^rl^unbert öor K^r. eine ^au^itaufgabe be§ (Staate^,

unb ber SSer)t)aIter ber S^eori!en!affe mürbe einer ber htbeu^

tenbften S3eamten. SSerüfimt ift bie ßeit, mo (Subulog biefe§

9lmt beüeibete, öon 354—339. ©r mar ein gefd^idter ^inang=

mann, ber tatfäd^tid^ 2ltl)en au§ feiner ©elbnot befreit, bie

rücEftönbigen frieg§!often abgego^^It, bie friegSüorräte ergängt,

eine 9?eif)e öon öffentlichen S3auten in Singriff genommen f)at

Stber gerabe er 'i)at öfter unb reid^Iid^er bie S^enben an ben

ftäbtifd^en ^öbel gur SSerteilung gebracht, al§ e§ je gefd^e^en mar.

9lt§ im :So:^re 350 ber <Btaat infolge beg ©uböifd^en

?5etbguge§ in ©elböerlegen^eit mar unb ber Slntrag geftettt mürbe,
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bte ÜberfcEiüffe, lt)te in frü:^eren ßetten, ber ^rieg§!affe gugufüfiren,

ha tourbe bie§ energtfcf) abgele^^ttt, ber SlntragfteHer 'äpoUobox

ioegen ,®efe|tt)tbng!eit' gu einer (SJelbftrofe üerurteilt unb ber

^efc^IuB gefaxt, ba^ fortan jeben hie STobe^ftrafe

treffen jollte, ber bte Beftelienben SSeftimmungen iiöer bie

3:^eori!en!affe burc^ einen 9Intrag Bei ber SSoßgöerfamntlung

antaften rtürbe.^) (So tvax benn, meil ba§> SSergnögen
be§ 3SoI!e§ allen anberen ^ntereffen be§ (Staate^

öorgtng, Bei jebem größeren ^riegSunternelimen eine an^er^

orbentlid^e S5ermögen§fteuer {slGcpoQo) erforb erlief), unb ba bie

^efi|enben §u folc^en ^Iö|H(^en, großen D|)fern aui^ ni(f)t

fceubig Bereit traren, fo toar ber ©taot gerabegu geläljmt

Sn ben Dlljntliifc^en 3fieben be§ ^emoftf)ene§ (349)

pren n)ir bie fc£)mer§tic^e, Bittere ^lage üBer folc^e ^uftänbe.

3tDar barf er feinen Eintrag [teilen; benn barauf fielet bit

2;obe§ftrafe. 2lBer feine 3}t einung laut §u fagen, !ann il^nt

niemanb öerBieten. S'Jad^bem er in ber erften Dtt)ntl)if(^en 9ftebe

au§gefü:^rt, ba!^ bit Sltl^ener unter allen tlntftänben ber ©tobt

Dltjutf) §ilfe Bringen muffen, toenbet er fic^ § 19 ff. ber ^^rage

§u, tüie bie nötigen ©elbmittel gu Befc^affen feien:

„3öa§ bie 35eycE)atfung ber SKütel anbetrifft, fo iabt i^r ©elb, tne^r

(Selb für ben ^rieg, ofö irgenb jemonb unter ben (SriedEiett. 3lber h\t§>

ftedtt il^r für eure SSergnügungen in bie %(x\6)t. Söenn i^r biefeg (Selb

euren Negern geben tuofft, bonn bebürft il^r feiner Weiteren Sßittel; im

anberen ^^aH aber Bebürft if)r berfelben, ja e§ mangelt on allem. ,2öie?"'

!önnte einer fagen, JteUft bu htn Slntrag, ba'^ biefe (Selber für hzn ^eg
öertnanbt tnerben?' 33eim ^tu§i, \6) trerb' mirf) pten! ®enn ttiä:^renb \6)

ber SJteinung bin, ha'i^ voxt Krieger augrüften unb biefe ©eiber für ben

^rieg öertoenben muffen unb ba§, mer ©elb em|5fängt, autf) feine ©cEiuI«

bigfeit tun foll, meint i:^r, ba§ ©elb für bie f^efte in bie 5rafc^e ftecfen gu

muffen, ol^ne eftcag bafür p leiften.
— @§ bleibt un§ affo nur übrig, bag

mir alle bie ißermögenSfteuer yaijltw: menn biel nötig tft, öiel; Xotxin menig

nötig ift, menig. ©elb ift auf alle gäHe erforberlidf) , unb o^ne ©elb fann

nid^t§ gefcfierjen."

^n ber britten DIt)nt]^ifd^en O^ebe ge^t ®entoftl§ene^ einen

(Schritt ioeiter, § 10—13:
,„®ag mir §ilfe bringen muffen', fo fönnte einer fagen, ,I)aben mir

aEe erfannt, unb mir merben auö) §ilfe bringen; fage un§ aber je^t, mie!'

Sßunbert eud^ ntc^t, ii^r Slti^ener, menn icf) etmag fage, mag btn meiften

1) 55gl. ben erften Slnl^ang §u Söeftermonng „SluSgemöi^Iten Sfteben beg

®emoft|eneg", 1. Seil.
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BefremblicE) ift. ©e^t S'Jomotl^eten einli) Unb in biefer ^ontmiffton gebt

feine neuen ©efe^e (wir :^oBen reic^Iic^ genug), fonbern fjebt bie

Beftefienben auf, bie eucf) in bzn ie^tgen SSerpttniffen fc^oben. ^c^
meine bie ®efe|se über bie ©cfiaugelber, um e§ gerabe ^erau§ gu

fagen, unb teiltüeile bie ®efe|e über bie im gelbe fte^^enben Krieger: bie

erfteren berteilen ©elb, bo§ für bie ^eger beftimntt ift, atö @(f)augelb

unter bie, toelc^e §u |)aufe bleiben; bie anberen laffen Krieger, toelc^e ftd)

gegen bie '^i^ipUn berge^en, ftrafloS ausgeben unb erf(f)tberen benen, bie

Ü^re 5|3f[t(f)t tun hJoHen, bie Slrbeit. SBenn i^r biefe ©efe^e aufge^^oben

l^abt unb bem, ber eucö ba§ SSefte raten toill, !eine @efa:^ren bereitet, bann

erft fu(i)t einen Ttann, ber euc^ foId)e Einträge ftellt, bie, ioie i:^r olle

tbißt, SSorteil bringen. SSebor if)r btefe§ tut, erbjartet nicf)t, ba^ einer

bereit ift, ba§ SSefte für euc£) rebenb, ben Zob bbn eucE) §u erleiben^); benn

tf)r hierbet feinen ftnben, gumal ba nichts tüeiter babet t)erau§!ommen tcürbe,

ai§ ba^ er, foIä)e§ beantragenb, ungerecE)tertüeife ettba§ Üble§ erbulbet, ol^ne

ber <Baä)e §u nü^en. ^Rein, if)r mügt berlangen, ba^ biefelben Seute biefe

®efe|e auf^^eben, Weiä)e fie gegeben ^oben . . ."

®{e SSemü^uttgen be§ ®emoft!)ene§ Haaren erfolglog. (£r[t

geirrt ^o^lre f|3äter, oB bie 92ot auf§ ]§öc^fte gefliegen tüor, oI§

^!)ili:p:|3 in 9Kittetgrte(^ettIanb [tattb unb 2It|en unmittelöor

Bebrol^te, „Befc^Ioffen bie Sltl^ener auf Sentofti^enes' Sfntrag, bie

ttberfc^üffe fämtlt(^ ber ^rieg§!affe gu§un?eifen, pi^ft tt)a|r=

f(^etnK(f) unter au§brü(fli(f)er 2tuf^eBung ber ®efe|e be§ ©uBuIo^

unb öotter SSieber^^erfteHung ber urf|)rüngli(i)en , burc^ jene

@efe|e tuefentlic^ ge^^emmten unb eingefd^nürten SSir!font!ett

be0 SSorfte^erg ber öffentlichen ©inüinfte . . /'^) 9lBer aU im

folgenben ^a^x 338 bie Slt^iener nacf) ber ^fJieberlage Bei

epronea gerieben .mit ^önig ^f)ilip|) gefc^toffen blatten, !e^rte

bie alte SSirtfc^aft ioieber, unb ber 9?ebner ^emabeä Begeii^nete

ba^ S^^eorüon ai§ ben ^itt, ber ba^ SSoI! gufammenpit.
—

SSie inbiüibualiftifd^ hit ejtreme ®emo!ratie ift, erfennen

toir OU0 ber intereffanten Satfai^e, ba% bie Slt^^ener in ber

Slufnafime öon ^Bürgern um fo engherziger mürben, je bemo=

fratifc^er i!^re SSerfaffung mor. ®ie ot:^enifc^en ®Ieic^:^eit§*

fonatüer bat^tm an ni(i)t§ iDeniger, aU an allgemeine gleiche

HJienfd)enred^te. SBie fie eg für gan§ natürlich) fjielten, bie

1) ®te 9tomot^eten tboren ein Slu§fcf)uB bon 1000 S5ürgern, bie foibo:^!

über bie 2lnna:§me neuer, al§ autf) über bie Slbönberung ober Slbfdjoffung

alter ©efe^e berfianbelten.

2) SBcgen be§ im ^a^re 350 gegebenen ®efe|e§.

3) ''flaä) 91. ©c£)äfer: ®emo[t:^ene§ unb feine 3eit-
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©llaöen für ft«^ fronben §u laffen, fo ai^teten fte ftreng au^

9^etn]§attung ber S3ürger[d^oft unb 9Iu0fd§Ite§ung ber fretnben

©lemente, bamit fein Unöeruf ener an ben materiellen

SSorteilen teilnähme, ^m ^af)re 451 fe|te ^eriüeä ein

@efe| burc^, bo^ nur btejenigen bürgerliche 3le(^te l^aben foHten,

beren SSater unb Ttnütx ba§ ot^enifc^e S9ürgerre(^t ptten.

SIB 445 eine gro^e ^ornf|)enbe unter bo§ SSoI! öerteilt würbe,

lieB ntan öotifier bie ^ürgerliften nac^fel^en unb atte lln6erecf)=

tigten ftreid^en. 9?ad^ bem ^elo^jonneftfd^en ^rieg tt)urbe bog

®efe| üon 451 mit atter Strenge erneuert unb fc^toere ©trafen

barauf gefe|t, ha'^ einer fic^ ba§ SSürgerrec^t erfd^Iic^e. SSieber*

l^olt f)ören tuir in ber ^olgegett öon einer 9?eöifion ber SSürger*

liften, öon ^rogeffen über unred^tmä^ige STnma^ung beg ^ürger=

rec^tg unb öon ftrenger 33eftrafung.

c. $paxia.

Sßenn bie atl^enifd^e ©efd^id^te tl^pifd^ ift für bie SluStoüo^fe

ber bemo!rotif(i)en SSerfaffung, fo iiaben Wir in ber f^artanifc^en

©efc^ic^te ba§: ©egenftücf für bie Dligari^ie. SiJierflüürbig, ba^

gerabe in ©|3arta bie Ungleid^l^eit immer größer tourbe!

SBir I)ören öon ber SSerf(f)tt)örung be§ ^inabon, ber, im

SSeitJuBtfein feiner militärifd^en Süd^ttg!eit, bie untergeorbnete

©tettung nid^t ertrug unb einen Hmftur§ ber SJeri^ältniffe

l^erbeifüiiren wottte; aber ber 3lnf«^tag Würbe tutbedt unb

£tnabon mit feinen ÖJenoffen l^ingerid^tet (399 Oor Sl^r.).

^ie im 4. ;3ol§r|unbert bk öielgerül^mte ^erfaffung be0

fljartanifc^en ©taate§ in 2Bir!Iic^!eit augfal^, ba^ ti^ai)Ü un§

Striftoteleg in feiner ^oliti! II, 6. ®a§ bie unfreien, leibeigenen

Heloten arbeiten muffen, bamit bie ©|)artiaten „ber ©orge um
ba§> ^^ottoenbige entl^oben feien," finbet er in ber Drbnung.
®ann aber föl^rt er fort:

„Qtt ^patta ftnb bte SJerl^ältmffe ber f^rauen üBel georbnet. ©iefclben

füllten ein in jeber SSegtel^ung gügellofeS unb üp|){ge§ Sehen. Unter foIdEjen

Umftänben mug unter ben ^Bürgern eine groge SBertfd^ä^ung be§ ffteitf)«

tunt§ auffommen, sumal toenn fie unter SßeiBerregiment geraten, tDte ba§

Bei ben nteiften ftreitBaren unb friegerifd^en SJöIferftämmen ber ^aU ift . . .

3ur 3ett ber f:j3artanifcE)en Hegemonie ioarb öieleS burd^ bie SBeiBer §uftanbe

geBrac^t . . . SDiefe mangell^afte ©inric^tung ber grauenöerl^äftniffe fc^eint
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niä)t nur ein 'ijä'^liäjtx gied f(f)Ied^t^m in hex ©taot0öerfaffung ju fein,

fonbem aurf) bit ©elbgier Bebeutenb gu förbern.

gerner öerbient ba§ Tli^bet^ältnx§ im S3eft| getobelt gu toerben.

(Sin Seil ber ^Bürger befi^t ein fel^r gro§e§ SSermögen, ein anberer ein gang

geringes, fo bog ber ©runb unb Soben nur einer üeinen Qai)l gel^ört.

2l&er audE) l^ierüBer ftnb bie ge|e|Ii(^en SSeftintmungen fc^Iec^t. S)enn

tüäl^renb ber ©efe^geber mit "Stecl^t ben Sauf unb SSerfauf bon ©rbgrunb*

Befi^ mit einem TlaM belegt, geftattet er jebem, naä) ^Belieben benfelBen

gu öerfd^enlen ober gu öermarfien, ba bo^ auf biefem toie auf jenem SBege

ba§ ©rgebniä nottoenbig baSfelbe ift. ©o Befi^en benn auc^ bie

iJrauen bon bem gefomten ©runb unb SSoben beinahe gtoei

fünftel . . . SBä^renb atfo ba§ Sanb imftanbe ift, 1500 9?eiter unb

30000 ©liitoerBetoaffnete gu emöliren, lonnte e§ nidit einmal 1000 auf=

Bringen . . . ®er ©taat ging au§ 9JtangeI an 3J?enf(^en gugrunbe . . .

2lu(f) :^inft(f)tlitf) ber 3rif(figenoffenf(^aften, ber fogenamtten

^l^ibitien, finb Bei ber erften (Einrichtung nitfit bie Beften Seftimmungen

getroffen. 5Denn e§ toäre rid^tig, bk SSeitröge au§ bem (StaatifdE)a^e, toie in

Sreta, gu liefern. S3ei ben (S:t3artanern aber finb bie eingelnen gum ^Beitrag

ber^pi(f)tet, oBgleid^ einige megen groger 2lrmut biefen 2lufmanb nic^t

Beftreiten !önnen: fo ba'Q gerabe ba§ ©egenteil bon bem entfte^t, toa§ ber

©efe^geber Beabfid^tigte. ®enn nad^ feiner 2lBfic^t foHte ba§ ^nftitut ber

STifrfigenoffenfd^aften ein bemo!ratifc^e§ fein, mäl^renb e§ in SBirllid^feit nid§t§

hjeniger afö bemofeatifc^ ift, ba fel^r arme Seute nicfit leidet batan teiU

nel^men !önnen, bie alSbann i^^r S5ürgerred^t berlieren; benn

naä) einer alten SBeftimmung toirb jeber au§gefcE)Ioffen, ber biefen 35eitrag

nitf)t aufbringen fann."

93eIo(3^ bere(f|net für ba^ ^a^x 371 öor ß^r. bie ^a^l ber

öoIlBere(f)tigten j^artanifd^en S3ürger auf 1500. %m6^ hit

S^ieberlagen Bei Seu!tra (371) unb aJtantinea (362) öerlor

(Sparta feine (SJro^mad^tfteKung. ^n ber f^olgegeit toax e§ §ur

Ol^nntacfit Verurteilt unb tüefentlic^ auf bo§ ©ebiet öon Sa!onien

Bef(3^rän!t. ®ie @ef(^tc|te ber näcj^ften 120 ^a^xi 'i)at für un§

gar fein iSttt^^effe. Um fo bebeutfanter aber finb bie Heforitt:

ucrfu^e 5er Könige 2lgf$ mb Kleomettes in ber ^miten §älfte

be§ 3. ;3a]^r:^unbert§ öor ^x. ^n ^lutarc^S SSiogro^jl^ie be§

Königs 5lgi0 lefen tüir^):

„31I§ bie ©ier naä) ©olb unb ©über fid^ in ©^arta eingefd^Iic^en ^atte

unb bem 33efi|e be§ 9ieid^tum§ ©eij unb §abfu(^t, bem ©ebraud^ unb

©enug aber ©d^toelgerci, 2Beic^Kd^!eit unb ^ßrad^tliebc gefolgt toaren, lam

ber f:partanifd^e (Staat um bie meiften feiner SJorsüge unb Befonb fid^ immer

') Sa§ fjolgcnbe ift ein !na^^cr StuSgug au§ 5ßlutarc^, tooBei iä)

oHeS Untoefentlidfie, namentlid^ ba§ rl^etorifd^e unb moraüfdEie SSeitoer!, anS"

gelaffen l^abe. SSgt. 5|Jö:^Imann H, ©. 399 ff.

asolf, ®efd§. b. antuen SoätatlSrnuä. 9
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in einem niebrigen, öeräc^tlt(i)en Qiifta«^/ 6i§ ßiif öie 3^^i, ba '^Q^^ unb

Seoniba§ gur föniglidEjen 2Bürbe gelangten (244 öor ©{)r.).

SlgtS ftanttttte au§ bem §aufe ber ®urt)|3onttben, SeonibaS au§ bem

|)aufe ber Slgtaben. SSet SeontbaS tt)ar bte SlBtnetd^ung öon ben alten

©itten gar gu aujfaHenb, ba er \iä) lange 3ett an ben §öfen ber (Satrapen

:^erumgetrieBen, bei @eIeu!o§ in ©ienften geftanben l^atte unb nun b^n

bortigen $run! unfiefonnenertoeife in feine §eintat übertragen raoEte.

9[gi§ bagegen üBertraf alle SO?enfd^en fo fei^r an ©eiftelga&en unb erl^aöener

®en!ung§art, ba'Q er, oBgleidE) er nod) nid|t einmal 20 ^a:^re alt toar unb

oBgleidö er Bei feiner SO^utter Slgefiftrata unb feiner ®ro§mutter SlrcEiibamio,.

bie unter allen Sa!ebämoniern ba§ größte SSermögen Befagen, in 8?eid£)tum

unb Ü)3^ig!eit oufgetnac^fen mar, bennodE) fogteic^ fic^ für einen geinb aller

Söottüfte erüärte, ben äußeren ©(f)mud gang bon feinem ^ör|3er entfernte,,

jebe 2Irt bon ^radE)t forgfältig bermieb, bagegen ftd) mit einem fd)Ie(f)ten

9)^antet Brüftete, bie SO^oiEjIgeiten, bie SSäber unb bie gange SeBen§art ber alten

Sagebämonier gurüdmünfd^te unb fogar laut fagte, ei märe itim an ber

^önigSmürbe ni(i)t§ gelegen, menn er ni(i)t bnxä) fie bie ©efe|e unb bie

uralten ®inrici)tungett mieberfierfteHen !önnte.

S)amal§ Betrug bie Safil aller öoKBeredfitigten ®|3artaner nur notf) 700,.

unb unter biefen Befanben fiii) t)iellei(f)t nur 100, bie ßanb unb SrBe Befagen.

S)er üBrigc S^eil be§ 2?oIfe§ fag neBen jenen bürftig unb beradötet in ber

©tabt, fo ba^ e§ alten Tlut unb ©ifer für auSmärtige Kriege öerlor unb

immer auf eine ©elegeni^eit gur 9?eöoIution unb SJeränberung be§ ie|tgen

3uftattbe§ lauerte.

©ol^er j^ielt e§ 2lgi§ mit 'iReäjt für ein berbienftlid^eS 2öer!, bie ©tobt

gur ®Iei(f)f)eit gurüdgufüfirett unb mit ber gel^örigen S<^^^ öon SSürgern

gu berfeijen. ^n feinem 3Sorf)aBen unterftü^ten it)n St)fanber unb SlRanbro*

!Ieibe§ unb 9lgefiIao§. Se^terer mar ein £)n!el be§ ^önigS 2lgi§ unb fel^r

Berebt, fonft aBer meidEiHä) unb getblieBenb; bie eigentH(f)e Urfad)e
aber, bie ben 2IgefiIao§ Bemog, firf) .in biefe Unternel^mung
mit eingulaffen, mar bie SJJenge feiner ©d^ulben, öon benen
er burc^ eine 9^eboIution Befreit gu merben l^offte. 9lgi&

gemann aud^ feine SD^utter unb ©ro^mutter für bit ©aci)e.
—

S)agegen bie

anberen reid^en grauen ©^jartag mottten auf ii^re mächtige ©teHung nitfit

üergid)ten; fie fanben eine ©tü|e an bem ^önig SeonibaS, ber fttf) gmar
au§ gurd^t öor bem ^offe ben planen be§ 8Igi§ ni^t offen miberfe^te,.

aBer in§gef)eim fie gu l^emmen unb gu öereiteln fucEite.

9Igi§ fe|te e§ burd^, bag S^fanber gum ©plioren gemäfilt mürbe, unb

biefer legte nun fogleicE) feinen ®efe^e§öorftf)Iag bem Stat ber 2llten öor.

®ie §au|jt)3unlte beSfelBen maren:

Stile ©cE)uIben follten für getilgt erflärt,

ber gefamte ©runb unb 58oben be§ SanbeS enteignet
unb bann öon neuem öerteilt merben.

®a§ ©eBiet be§ alten 95ürgerlanbe§ gmifcEien Hellene unb XatjQttoS einer*

feit§ unb ^ap 'SJtalea unb ©effafia anbererfeitS foffte in 4500 gleiche ßofe

für bie ©Ijartiaten, ba§ UntertanengeBiet in 15000 Slnteile für maffenfäl^ige
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5ßertöfen gerlegt trerben. Um bte ©^artiaten §u ergangen unb auf bie Qd^l

4500 gu Bringen, foffte eine entf^recfienbe Slnga^^I öon auSerlefenen 5)3eriö!en

unb gremben ha§ SSürgerred^t erl^alten. Slud^ foHte bit 58ürgerfc£)aft toieber

in S^tfc^gefeEfd^aften gegltebert tnerben unb ficf) in ifirer SebenSart naä) ben

S5orfa!^rett richten.

Sll§ \iä) im ,9fat ber Sitten' eine D^:j5oj{tion gegen biefe SSorfifilöge

er^ob, berief ber (^pf)ot St)fanber eine aUgenteine 25oI!§berfammIung. §ier

tcar e§, too ber jugenblid^e ^önig STgiS auftrat unb nac^ einer furgen Stnrebe

erMrte, er tooffe ber S3erfaffung, bie er etnfül^rte, bie gröBten Dpfer bringen :

,^üx§> erfte gebe xä) mein gange§ Beträcfitlii^eS SJermögen an Stdertanb unb

SSiefen unb 600 SEalente ®oIb l^in; fobann tun meine SJiutter unb @rog=»

mutter bagfelbe, fotoie atte meine g^eunbe unb S5ermanbten, bie unter bm
®:j3artanern bie reic£)[ten finb/

^ai&tiiä) fanb nun bie 9fJeform bei bem Begeifterten S5oI!e lebi^afte

3uftimmung ; aber im ,3ftat ber ^Üen' tuurbe [ie mit einer (Stimme HJlajorität

aBgelefint. Um aBer ben bor atten toiberftrebenben ^önig SeonibaS un»

fd^äblitf) gu ma(i)en, forberte S^fanber il)n bor ba§ ®|)]^orengeric^t, mo
man i1)n abfegte unb bie ^öniggtoürbe feinem ©(fiiniegerfolltt ^leombrotog

gab (243 bor &fjv.).

Sro^bem gelangte bie Sfieform^iartei nodö nid^t gum Qid. ®ie 2Imt§^

frift ber regierenben (ipf)oxtn lief ehen fe^t ab; e§ !am gu 5ReutDa^Ien, bie

entftfiieben gugunften ber O|)|3ofitiott auffielen. ®ie nun antretenben ^pf)oxen

liegen ben SeonibaS fein 5lft)I berlaffen unb berfe^ten bie %ixi)tet ber

3teform^artei, S^fanber unb 9JfonbroIIeibe§, in 2{n!Iageguftanb : ifir Eintrag

auf @cE)uIbenfaffterung unb ©üteröertettung fei gefe^mibrig.

®ic ©acfte f^i|te ftd) gu einer ^raft^robe gtüiftfjen bem

ap^otat unb bem D'Jeformföntgtum gu. ®te betben Könige Slgi§

unb ^IeomBroto§ gingen gur ©etoalt über, ©ie erfc^ienen mit xijxett 8ln^

pngern auf bem SO^arfte, gtuangen bie @:j5f|orett, il^re SlttttSftüfite gu öerlaffen,

unb ernannten anbere an ifirer ©teile, barunter SlgefilaoS. !5)ann bewaffneten

fie biele junge Seute unb festen bie ©efangenen in fj^rei^eit. ©ie einge=

f(f)ü(i)terten ©egner tuagten feinen SBiberftanb me^r; SeonibaS ging auger

ßanbe§; SBIut tüurbe itid^t bergoffen.

(5Jhtn gelangten bie 9ieformborfc£)Iäge Beim ,?R:at ber Sllten' unb ber

5Soj[!§berfammIung gur Stnnai^me.)

Sro^bem i^at 9lgefiIco§ buxä) feine §aBgier bo§ gange Steformtoerf

gum ©(J)eitern gebradit. ©r Berebete ben £önig 8lgi§, gunäc^ft nur ben

erften unb einfad^eren Sleil, bie Tilgung ber ©(i)ulben, au§gufü^ren. ®ie

©laubiger mußten alle ©d)ulbur!unben ausliefern, bie bann auf bem Ttaxlt

gufammenge:§äuft unb öerBrannt mürben. 2110 bie glamme em|3orftieg,

gingen bie dteiä^en unb ^a;j3italiften betrübt unb untDiHig bon bannen;

Slgefitaog aber fpottete i^rer unb fogte, er ^abe nie ein fc^önereS geuer

gefe^en.

9^unme|r forberte ba§ fBoU, ba'^ auä) bie Sänbereien

fogleitf) verteilt merben follten. ®ie Könige gaben fd^on 33efe:|I

bagu; aber 2lgefilao0 tüu^te immer neue ^inberniffe gu

9*
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in emem tttebrigen, beräd^tHd^en ^uftßKö, hi§ auf bte Qext, ba Stgt§ unb

Seoniba§ gut föniglidien Söürbe gelangten (244 öor ®:|r.).

9Igi§ ftammte au§ bem §aufe ber ®nrt)|)ont{ben, ßeombaS au§ bem

§anfe ber 2Igiaben. 3Set Seontbo§ toar bte 3lBtt)eicE)Uttg bon ben alten

(Sitten gar §u onjfollenb, ba er fid^ lange Qzit an ben ^öfen ber <Satra:t5en

£)erumgetrieBen, bei @eteu!o§ in ©ienften geftanben ^atte unb nun btxt

bortigen ^run! unbefonnenertüeife in feine .l^eimat übertragen ttjollte.

9lgi§ bagegen üBertraf alle SD?enf(i)en fo feJir an ©eifteSgaBen unb er'fiabener

S)enEung§ort, bog er, oBgleirf) er noc^ nid^t einmal 20 ^äijte alt toat unb

oBgleicf) er Bei feiner SJiutter 2lgefiftrata unb feiner ©ro^mutter 3trcf)ibamia,

bit unter allen Safebämontern ba§ größte Vermögen Befagen, in dtei^tum
unb Ü|):jDig!eit aufgetnacEifen toar, bennocE) fogteicE) fid^ für einen geinb aller

SBottüfte erEärte, ben äußeren <Sä)müä gan§ tion lamm ^ör|jer entfernte,,

jebe 3lrt öon ^ratf)t forgfälttg bermieb, bagegen \iä} mit einem fcE)Ied)ten

Wilantzl Brüftete, bie SD^afilseiten, bie $8äber unb bie gonge SeBen§art ber alten

Sagebämonier gurüdtDüttftf)te unb fogar laut fagte, e§ tbäre il^m an ber

£önig§}t)ürbe mä)t§ gelegen^ toenn er niä)t buxä) fie bie ©efe^e unb bie

urolten @inri(f)tungen mieberl^erftellen !önnte.

iSamafö Betrug bk Qai)l aäet boIfBered^tigten ©|?ortoner nur noä) 700,

unb unter biefen Befanben fitf) bieHeitf)t nur 100, bie Sanb unb ©rBe Befa^en.

©er üBrige Xeil be§ SJoIEeS fag neBen jenen bürftig unb berad&tet in ber

@tabt, fo ba§ e§ allen Ttut unb ©ifer für auswärtige Kriege berlor unb

immer auf eine ©elegenl^eit gur dteöotution unb SJeränberung be§ je^tgen

3uftanbe§ lauerte.

Selber l^telt e§ SlgiS mit Ueä)t für ein öerbienftlidf)e§ 2Ber!, bie ®tabt

gur ®IeidE)f)ett gurüdtgufütiren unb mit ber gel^örigen 3o^I öon SSürgern

gu öerfel^en. ^n feinem S3or:^aBen unterftü^ten i^^n St)fanber unb SKanbro*

!Ieibe§ unb 2lgeftIao§. Se^terer tnar ein £)n!el be§ ^önig§ 2lgi§ unb fel^r

Berebt, fonft aBer tüeiä)üä) unb gelblieBenb; bie eigentliche Urfatfie

aber, bie ben 9IgefiIao§ Betnog, fitf) ;in biefe Unternetimung
mit eingulcffen, mar bie SD^enge feiner ®cE)uIben, bon benen
er burc^ eine 9?eboIution Befreit gu merben l^offte. 2lgt§

gemann aud^ feine SKutter unb ©ro^mutter für bie ©atfie.
— ©agegen bie

anberen reidE)en g^^auen @|3arta§ mollten auf i:^re mäd£)tige ©teltung nid£)t

bergidE)ten; fie fanben eine ©tü^e an bem ^önig Seoniba§, ber fid^ gtoar

au§ i^ntä)t bor bem SSofie ben ^ßlänen be§ 2lgi§ mä)t offen miberfe|te,.

aBer inSgefieim fie gu ^emmen unb gu bereitein fucE)te.

Slgi§ fe^te e§ butä), ba'^ St)fanber gum (g:p:^oren getoäl^It mürbe, unb

biefer legte nun fogleid^ feinen ©efe^eSborfd^Iag bem Mat ber 3llten bor.

®ie ^anpapmüte beSfelBen maren:

3ine @dE)uIben foHten für getilgt erllärt,

ber gefamte ©runb unb SSoben be§ SanbeS enteignet
unb bann bon neuem berteilt toerben.

®ag ©eBiet be§ alten 5SürgerIanbe§ gmifd^en ^ettene unb Sat)geto§ einer*

feitS unb 2ap SJlalea unb ©ellafia anbererfeit§ follte in 4500 gleitfje Sofe

für bie ®':(3artiaten, ba§ UntertanengeBiet in 15000 Slnteile für maffenfäl^ige
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5ßertö!en äerlegt toerben. Um. bie ^paxtiaten git ergangen unb auf bie Qaijl

4500 gu Bringen, foKte eine entf^recE)enbe Stngo^I üon auSerlefenen ^eriöfen

unb gremben ba§ 53ürgerre(^t eri^alten. Slutf) follte bie S3ürgerf(^aft toieber

in 2:ifd^gefefffd^often gegltebert toerben unb fic£) in ifirer SebenSart naä) ben

3?orfal^ren rtö)ten.

91I§ fid^ im Mot ^^'^ Stften' eine D^|)ofition gegen biefe SSor]'cf)Iäge

erl^oB, betief ber ^p'ijox St)fanber eine allgenteine S5oI!§öerfammIung. §ier

tvat c§, mo ber jugenblid^e ^önig STgiS auftrat unb natf) einer furgen Stntebe

erHärte, er toolle ber 23erfaffung, bie er einfül^rte, bie gtö^tm Dpfet bringen :

,gür§ erfte gebe iä) mein gangeS Beträc^tliifieS SSermögen an Stderlanb unb

SBiefen unb 600 5£alente ®olb l^in; fobann tun meine SJZutter unb ®roB=
mutter baSfelBe, fotoie offe meine greunbe unb SJerioanbten, bie unter ben

@|)artanern bie reicEiften finb/

S'Jatürtic^ fanb nun bie ^Reform bei bem Begeifterten S5oIfe lebhafte

3uftimmung ; aber im ,9iat ber 3llten' tnurbe fie mit einer (Stimme SKojorität

oBgelel^nt. Hm oBer ben bor allen miberftrebenben ^önig Seoniba§ un»

fd^äblicf) gu motfien, forberte St)fanber i^n bor ba§ @|):^orengeri(f)t, too

man i^n abfegte unb bie ^önigitoürbe feinem ©d^tniegerfol^n ^teomBroto§

gaB (243 bor (S.fjx.).

Sro^bem gelangte bie S^ieforml^artei nod) nic^t ^um Qiet ©ie %nt§''

frift ber regierenben (ipf)oten lief eben je^t aB; e§ !am gu S^eutoa^Ien, bie

entfrfiiebert gugunften ber 0|5|Dofition auffielen. ®ie nun antretenben @^f)oren

liegen ben SeoniboS fein SIft)I üerlaffen unb öerfe^ten bie ^^üi^rer ber

3fteform^artei, Stjfanber unb SJJanbroIteibeS, in StnÜageguftanb : ii)x Slntrag

auf @d£)ulbenfaffierung unb ©üteröerteilung fei gefe^loibrig.

®ie @ac^e f^i^te fi(J) §u einer ^raft|)roBe gtotfcEiett bem

®^i^orat unb bem S^feformfönigtum gu. ®ie Beiben Könige 2Igi§

unb £IeomBroto§ gingen gur ©eloalt über, ©ie erfc^ienen mit i:^ren Sln=

Ilängent auf bem 5Dlar!te, gtoangen bie (ip^oxen, i'^xe 2lmtgftü:^Ie gu öerlaffen,

unb ernannten anbere an if)xex ©teile, barunter SlgefilaoS. ®ann bewaffneten

fie biele junge Seute unb festen bie ©efangenen in g^rei^eit. ®ie einge=

f(i)ü(f)terten ©egner toagten feinen SBiberftanb mei^x; ßeonibas ging auger

SanbeS; S3Iut tourbe nid^t bergoffen.

{^Shm gelangten bie 9fteformborf(i)Iäge beim ,9?ot ber Sllten' unb ber

5BoIf§ber)ammIuttg gur Slnnol^me.)

Sro^bem ^at 3lgefiIao§ burtf) feine Habgier ba§t gange Sieformloer!

gum ©d)eitern gebratJit. @r berebete ben ^önig 8lgi§, gunäd^ft nur ben

erften unb einfad^eren Seil, bie Tilgung ber (Sd£)ulben, auggufütiren. ®ie

©laubiger mußten alte (ScE)uIbur!unben ou§Iiefem, bie bann auf bem SKarlt

gufammengel)äuft unb berBrannt mürben. 2tl§ bie flamme em|jorftieg,

gingen bie dieiä)en unb ^a^italiften BetrüBt unb unioittig öon bannen;

Slgefitao§ aber fpottete iJ)rer unb fagte, er 'i)abe nie ein \ä)önexe§ geuer

gefelien.

S^unme^r forberte ba§ SSoII, bog auiä) bie Sänbereien

fogleitf) »erteilt toerben follten. ®ie Könige gaben fc^on 93efe:^I

bagu; aber 2tgefiIao§ tou^te immer neue ^inberniffe gu

9*
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fd^ äffen, mcnS^te aUet^anb STugpd^te itnb jog fo bic ©od^c in btc ßängc,

Big ein auStoärtiger ^eg au§Brad^. ®te ^|3^oren, barunter SlgeftlooS,

fd^idten ben ^önig SlgiS mit einem §eere au§.

2BäI;renb ber 2l6tt)efenftett be§ ^önig§ fom|3romitticrte ber l^afegicrtgc

tJlgefifaoS bie @ad^e ber Steform fo fe^^r, ba$ bic O)3}3ofition e§ wagen

Jonnte, ben tierbannten Seoniba§ öffentfid^ §urüd5ufü^ren unb auf ben X^ton

p fe|en. @eI6ft ba§ niebere SSoH ftimmte ju; benn e§ töar barüBer

em^iört, bag e0 mit ber 95erteilung ber Sänbereien getäufd^t unb l^inter«

gangen toar.

9^un folgte bie ^ata!\ttop^e: Slgefitaog rturbe öon feinem ©d^toicgerfol^n

l^etmlid^ in ©id^erl^eit gebrad^t; bie beiben Könige 2lgi§ unb ^leomBrotoS

fud^ten @dE)u| in öerfd^iebenen Xem^etn. Se^terer erlangte burdf) bie

gürf^jrad^e feiner grau, ber SodE)ter be§ Seoniba§, freien Slbsug tn§ ©jif.

5Die bischerigen (S^'^oren tourben aBgefe|t unb anbere an i^rer ©teile ernennt,

bie Bereit maren, bie §anb jur 5Sernid^tung beB ^önig§ S(gt§ §u Bieten.

SiJiit i£)rer §ilfe gelang e§, ben ^öntg, ber firf) nic^t borftdf)tig genug inner^"

l^alB ber ©renken be§ S:emj3eIaft)I§ llielt, ju tiertiaften unb in ben Werfer gu

toerfen. ©em toeiteren SJerfal^ren tt»u§te man ben ©cEiein cineS orbentlic^en

@ertdöt§ gu geben. ®dE)IiegIid^ ttjurbe 2Igt§ erbroffett; ba§feIBe «Sd^idEfal

erfutiren feine 2Kutter Stgefiftrata unb ©rogmutter Wcä^ibamia."

^tt biefem SSertd^t be§ ^lutaxdq tvixb manä)t^ übertrieBen

fein; %t§ erfd^etnt gerabegu in üBerirbifd^er Sfleinl^eit. 316 er

e§ tvat boä) ^iet in geiotffem «Sinne erfüttt, toa§ ^tato erfel^nt

iiatte: @tn jugenblic^er %VLx\t, unerfd^rodEen unb ebel geftnnt,

tvat bereit, feine politifd^e '^fftati^t in ben Sienft ber ^bet §u

ftetten, bem ^tii^t ber SSernunft ^um ©iege gu tier^^elfen. Ol^ne

^tüeifel war 2lgi§ ^on ben fogialpolitifd^en ;Sbeen ^tatoä «nb

feiner S^Jac^foIger beeinflußt 'Sie ©ad^e lag ]§ier nod^ günftiger

al0 bamaU, ba ^tato l^offte, ®iont)§ II. öon ©Qrafuä für bie

^ugfül^rung feiner i^been gewinnen §u !önnen. — Unb bo^
muffen luir ba§ SSorgei^en be§ ^önigg Slgi§ auf§ ftrengfte üer=

urteilen; eg toax unb blieb eine ^oliti! ber allgemeinen
33 e r a u b u n g. ®a§u !am bie große ©elbfttäufd^ung : bie xauije

2Bir!Iid^!eit ift anberö, aU fie fic^ in bem ^op\e beB jugenb*

lid^en ^oftrinärg, ibealen ©d^iuärmeri unb 0tomanti!erg au§matt.

^ie :protetarif(^e Wfla\\e erix)ie§ ftd^ ai§> burc^auä un§uöerläffig ;

fd^Iimmer mar nod^, bal^ in ben eigenen a^leil^en ber Oleform*

gartet ^ntereffenfonflüte eintraten, ba% ba§ egoiftifc^e ©onber«'

intereffe eine§ ^tgefilaoä (unb gewiß nod^ mand^er anberer) ben

Fortgang ber <Sad§e i^tnberte; auc^ fd^eint e§ bem ^önig 3lgi§

an ber nötigen (gntfd^Ioffen^eit gefel^It p l^aben.
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STgiS tvax im ^a^xe 241 erbroffelt. ®er fiegreic^e ^^x^v
ber D^^ofitton, £öittg Seonibag, gtüottg bte SBttoe Slgiatt^,

fernen ixingen ©o:^n 0eomene§ p betraten. ®iefer I^Ieomene^

Ttai)m, al§ er im i^al^re 235 ^önig trurbe, ha§ fogtale 9fleform=

iüex! bon neuem auf. SStt exfoJiren bei ^lutord^ in ber

SSiogra^I)ie be§ fIeomene§:i)

„Ttattä)exM tüixfte äufammen, um ben jungen gürften Meomeneg auf

bte ^äf)n be§ 9ffefotm!önig§ 2Igi§ gu lenlen: ber ©nflug feiner ebhn ©ottin

Slgiotiä, ber Sßittoe jenes SlgiS; ber ©influ^ be§ ftoif(^en 5ßf)iiofo|3t)en

@^]^ärog; öor olfent aBer fein eigener :^ocf)fIiegenber ©l^rgeig.

21I§ ßleonteneS rtaä) ßeonibaS' Sobe §ur Siegierung gelangte (im

^a^^re 235 bor ßl)r.), fanb er, bog bie SSürger burc^au§ erfcE)Iafft tüoren;

ba§ bie Ü?ei(i)en über bem SSergnügen unb ber ®etüinnfuc£)t ha§ allgemeine

35efte au§ ben Singen festen, ba§ gemeine S5oI! aber Bei feiner bebrängten

puSlic^en Sage nid^t nur gegen ben ^ieg einen großen SSibertrilfen ^atte,

fonbern autf) leine ®:^re me'^r in einer ge^^örigen ^inbergncEit fud)te; ba%
er felBft ben bloßen S^amen eineS ^önig§ fixierte unb alle

©ertalt fiel in ben |)änben ber S^^oren befanb. 'S)ai)ex nai)m

er fic^ fogleid) öor, biefe Sage ber S)inge gu öeränbern unb eine böttige

Umtnäljung im <Btaate l^erbeisufü^ren."

^n ber großen SOJac^t hex (Bp^oxtn \a^ fIeontene§

ba^ §au|)tl^inberni§ feiner el^rgeigigen ^läne. ^n feinen

^eftrebungen touxbt er niefentlic^ babuxä) unterftü|t, ba% er

infolge ber 58eröbung be§ anberen §errf(^erl)aufeg totfäc^Iic^

alleiniger fönig tüar. 3lber er erlannte, ba'^ nur ein tü(^tige§,

guöerläffigeS §eer unb ein glüdlic^er £rieg i:^n §um 3^^-fe

fü]§ren fonnten. ©in SSormonb irorb leidet gefunben; er fämpfte

fiegreicfi gegen ben 2l(f)äifc^en S3unb, unb int §erBft 227 gtouBte

er ftar! genug §u fein, um ben entfcEieibenben ©c^Iag gegen

bie ©^:^oren gu tun unb ben ©taat^ftreic^ au§§ufü:§ren. dx

liefe feine f:|)artonif(^en Xxnppen auf bem frieg§f(^au|)Io| in

9lr!obien prüdE unb gog felbft an ber (S:pi|e ber ©ölbner na(i)

©^arta.
—

^lutard^ er§ä|lt toeiter:

„5Der ^önig trollte bk (Ep^oxzn p ber Qeit, mo fie Bei ber 5Rof)I§eit

mären, überfallen. 2ll§ er in bie ^ä^e bon ^paxta fam, fc^idte er ben

®urt)!Ieibe§ in ben ©^eifefaal, al§ menn er ben ®^I)oren über ben boHen*

beten i^elbgug SSerid^t erftatten folle. 2tnbere 9?ertraute be§ Königs folgten

mit menigen ©ölbnern auf bem guße nac|. ÜDiefe brangen, mäl^renb

®urt)!Ieibe§ mit ben @^f)oren Ipxaä), mit gegütften ©c^mertem in ben ®aoI,

ftürgten fid| auf bie S^j^oren unb ftießen fie nieber. ^Jhir einem, ber ber=

munbet unb für tot liegen geblieben mar, gelang e§, \iä) in ben anftoBenben

') 9lud| ba§ golgenbe ift nur ein furger Stu^gug au§ ''l^lutatä).
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Xemptl be§ ^'i)o'bo§ ju retten; man fd^enfte tl^m f:jDäter ba§ Sebett. Sluger

jenen bier dp^oisn tourben nodE) 10 Seute, bie §ur §tlfe eilten, getötet ; fonft

ttiarb !ein Slut öergoffen.

©leid;) am folgenben Sage ntad^te ^leomeneS bte ?iamen öon 80

^Bürgern be!annt, bte in bte S5er6annung ge!§en mußten; bie ©tül^Ie ber

®^f)oren lieg er njegräumen Bi§ auf einen, auf ben er \iä) felBft fe^en

i-DoHte, um ©ericfit gu :§alten/'

Satfäifiltd^ tüar bte§ ein ööHtger $8rud§ mit bem Beftel^ettbett

ffteä^t; ber ^önig üeremtgte |e|t aUe ©ejuatt in feiner ^erfon,

unb $oIt)Bio§ Be§ei(f)net feine ajJac^tfteffnng al§> eine ,tt)rannifd^e^

SSei ^Iutar(^ i^ei^t eg tueiter:

,,9ll§bann berief er eine allgemeine 9SoIf§öerfommIung, um fein SSer»»

faiiren §u re(i)tfertigen. ©r begann mit einer 2tn!Iage gegen ba§ 3tmt ber

@p'E)oren. ®iefe mären urf|)rüngli(f) meiter ni(^t§ getoefen, al§ ©e^ilfen ber

Könige in ber 9fte(i)tf|)re(£)ung ; aHmätitii^ flätten fte aber immer größere

Ttaä)t an \iä) geriffen unb unbermerft einen eigenen @eri(i)t§l^of errid^tet.

,®urcE) i:^re angemaßte ®emaft fttegen fie bte l^ergebrac^te SJerfaffung um
unb gingen fo mett, ba^ fie bte Könige tetfö üetbarntten, teils ungel^ört 'ijin"

rtd^teten unb btejemgen hi§ in ben %ob berfolgten, toeldje bie fc^önfte unb

treffK(f)fte (Stnrtdfitung tn ©|jarta mieberi^ergeftent %u feigen münfd^ten. Söare

ic^ imftanbe geiuefen, o^ne Slutbergiegen bie fojialen ^ran!f)eit§erf(ä)einungen,

bie ^iä) in ©parte eingeniftet l^aben, nämli(^ ®enugfu(i)t unb 8u£U§, ba§

@c^ulben= unb 3wfenelenb, bor allem ben ®egenfa| bon Slrmut unb

Oteic^tum, gu befettigen, fo Iiätte idE) midE) für ben glüc£litf)ften unter atCen

S?önigen getialten unb tote ein gefc^icEter 3lrgt mein 55aterlanb ol^ne aUe

®dE)mer§en gelieilt. 5lber felbft Sti^urg ift ntdE)t o'^ne ©ematt fertig gemorben.

^d^ für meine 5ßerfon I)abe bie größte 9[Jiäßtgung geübt unb nur menige,

meldje ber Söü^tfaljrt @parta§ im 3Bege ftanben, auf bie <^eite gefd^afft.

Unter bie übrigen merbe iä) fämtlid^e Sänbereten gteid^ öerteilen, bte

®tf)ulbner bon t^ren ©d^ulben befreien unb unter ben gremben eine

forgfältige SluStnal^t treffen, bamit nur bie beften gu ©parttaten aufgenommen
merben unb ben <Staat befc^ü^en l^etfen, mir aber nic^t mel^r mit anjufel^en

braurfien, ba^ uufer SJaterlanb au§ 2)JangeI an S5erteibigern ben ätolern unb

^Iltiriern gur S3eute toerbe'.

9?atf) btefen 'S&ovten gab ^leomeneS fein eigenes 55ermögen jur 53erteilung

'i)in; feinem Seifpiel folgten 95ermanbte unb f^^^eunbe, gulefet alte übrigen

35ürger. ©o tourbe nun ba§ Qanb berteilt; aud^ für leben ber 80

berbannten 58ürger beftimmte er einen Qlnteil unb berf|Drad£), fie aUe gurüd*

!ommen §u laffen, fobalb bie neuen 35ert)ältniffe fid) gefeftigt tiaben mürben.

Surc^ bie Slufnai^me geeigneter 5ßeriö!en ergänzte er bie Qabil ber maffen*

fä'^igen ©|)artiaten auf 4000.

®ann rid^tete er fein Slugenmer! auf bie (grgiel^ung ber ^ugenb unb

bie fogenannte Ia!onifd)e ©tSjtpHn, bei bereu ©tnrid^tung ti^m ber

^:^{Iofo:|3'^ <Bp^äto§, ber fid^ in @:t3arta auffielt, ben meiften SBeiftanb letftete.

Sluf biefe 3Seife erl^ielten fotuol^I bie ßeibeSübungen aU aud) bie Sifd^-*

gefeüfd^aften tu fur§er Seit bie gei^örige Orbnung, fo ba^ nur ioenige au§
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Qtoang, bie ntetften aber toilfig ftc^ in jene t)ortrefft{(i)e al%artanij(f)e

SeBenSart fügten. ^teometieS felöft ging in fetner gangen SeöenStoeife mit

bem &eften 3Seif|3teI üoran."

2lBer £Ieomene§ Blieb :|ter6ei nii^t fte^^ett. @r tooKte

ben f|)attamf(^en (Staat §ur alten 9Jlad^t unb (S^rö^e

ev'^ehen. ©o filierte er beitit in ben näc^ften ^ol^ren unanf^

Ijörlic^e Kriege gegen ben 9l(f)öif(^en 95unb; er errong öiele

(grfotge; überall im ^eto|3onne§ fa^en bie Strmen unb (Sebrüdten

in ifim ben 33efreier. ®ocf) gab e§ babei auc^ man^e (gnt*

täufc^ungen; fo pren tüir, ba'^ bie tüic^tige ©tabt SIrgog für

if)n öerloren ging, ttieil ha§> SSoI! barüber untoiHig hiar, ba%

£Ieomene§ nicf)t, wie man Iioffte, bie (Sc^ulben anf^ob. ©(f)tie^ti(^

gingen bie befi^enben klaffen unb ber ^ü^^rer be§ Slifiäifd^en

^unbe§, Strato^, bo§u über, ben ^önig 3Intigono§ bon 9Jfage=

bonien gu §itfe §u rufen. ^lutari^ !Iagt:

„Um bem ©cfimarsBrot, bem groben SKantel unb nocf) mel^r ber SSer=

nic£)tung be§ 9iei(f)tum§ unb ber 5lufrt(i)tung ber Slrmut — in feinen SCugen

bie ftf)I{mmften 35erBrecf)en, bie ^leomeneä bege^^en !onnte — gu entgelten,

unterttiarf SlratoS fid^ unb gang Sld^aja bem 5]5ur|3urmantel unb ben S3efei^Ien

ber ma!ebonifcE)en Ferren."

ßtoar Iiatte £Ieomene§ noif) mancherlei ©rfolge; aber §ule|t

töar er feinen ©egnern ni(f)t geli?ac£)fen. ©elbft ^lutarcE), ber

hie anti!a|)italiftifd^en SD^a^regeln be§ ^leomeneg nti^t

genug greifen !ann, mu^ pgeben, ba% er fi^Iie^IidE) au^SUlangel
an ©elb gugrunbe gegangen ift.

„2öer guerft bas (Selb ,ben ^JJerü ber ©inge' in ber 25elt genannt fiat,

mag ba§ tvo^l ]^au|5tfädE)Ii(^ in §infi(^t auf ben ^rteg gefagt :^aben. 3luc^

'S:)emabe§ fertigte bie Slt^^ener, aU fie t^m einft befa^^Ien, bie ©tfjiffe au§=

gurüften, aber !ein ©elb Ratten, mit ben ^Borten ab : ,bem SSacfen ge^^t ba§

kneten öor'. ©o foH auä) ber alte Slrc^ibamoS im 2lnfang be§ ?ßeIo^onne*

fif(f)en Kriegs, ba bie 93unbe§genoffen lijn aufforberten, i^re ^Beiträge gu

beftimmen, gefagt "ijahtn: ,ber ^rieg i^t nic^t nac^ beftimmtem 3Jia|"'.

tJtntigonoS glicE) ^ier btn buxä) lange Übung abgeprteten nerbicfiten gecE)tern,

tDeIc£)e am (Snbe aud^ bie geiüanbteften unb !unftfertigften ©egner buxä)

tl)r @etoi(f)t 5U SSoben brücfen unb übertöinben. ©a er mit allen erforber=

liefen §ilf§mitteln, um ben 2titQ auf bie Sauer au§§ul)alten, reic^Iic^

berfe^en n^ar, fo mugte er enblic^ ben @xeg babontragen unb ben ^leomeneS

mürbe macE)en, ber nur mit 2Jiüf)e unb fRot imftanbe mar, für feine ©ölbner

ben ©olb ünb für feine SSürger ben Unter^^alt äufammengubringen."

3m i^al^re 222 öor (5;^r. untertag ^leomeneS in ber ©c^Iac^t

bei ©ellafia. ®er ^ern ber fi^artanifc^en SSürgerfc^aft !am

natf) to^ferer ®egentüel)r um. ^leomeneS fetbft rettete fic§ natf)
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Sl[gt);pten unb f)offte, öon bort au§ feine frü]^ere SJJac^t tt)teber==

getDttitten §u fönnen. ®od^ fanb er Balb barauf in Sllejanbria

feinen Xob. — i^n ©:parta erfolgte burd| 2lgefiIao§ bie 3f?ea!tion;

bie fogialen Sfteformen tüurben rutfgängig gemadfit, unb bie

<Btabt eri^ielt eine ntagebonifd^e S3efa|ung.

©^arta ift feitbem nid^t §ur diuf)e gefommen. ©d§on int.

3a|re 219/8 tt)urbe abermalg ein ©taatgftreic^ öerfuc^t. ^m
^ai)xt 206 gelang e§ ^ahi§, fic^ §um Stjrannen be§ £anbe§

§u ntad^en. „®ie fogiale llnttüälgung, tueld^e biefer furchtbare

SSüteric^ über ba§> ungIü(Jli(i)e Sanb ^eraufBef(i)iX)or, geprt gu

ben greuelöoHften, ioeli^e bie ®ef(i)i(^te ber griec^ifc^en St)ranni§

!ennt. SSa§ burd§ S3efi| unb Slnfel^en über bie SOlaffe I)inau§==

ragte, tourbe ermorbet ober öerjogt, bie Heiligtümer touxbtn

ge|3lünbert, §äufer unb Stder, ^^i^auen unb ^inber ber ©entorbeten

unter bo§ I^eimifd^e Proletariat, unter Heloten, bie er §ur ?^reil)eit

aufgerufen, unb unter ba§ ©efinbel öerteilt, au§ beut fic£) feine

©ölbnerfd^aren äufammenfe|ten. $ßorgänge, bü ftc^ balb barauf

in beut öon 3^abi§ eingenommenen 3lrgo0 njieberf)oIten, it)o er

bie befi|enbe Ma\\e. alter i!§rer beweglichen ^abt ftjftematifd^

hexanUe unb öon bem gur S5oI!^öerfammIung berufenen ^öbel

SSernic^tung aller ©(^ulben unb Sf^euauSteilung be§ (Srunbe§

unb 93oben§ befc£)Iie|en lie^. SSon irgenb einer 'i)ö^txm fogialen

ober politiliJ^jen ^bee ift l^ier nirgenbi me^^r bie S^tebe. 2)ie

Sluggleid^ung be§ ,35efi|e§ unb ber ©l^re' begmetfte weiter nic^t§

al§ bie SSefriebigung ber öerbred^erifd^en ©elüfte be§ Xtirannen

unb feinet 2ln:^angeg. @B ift bie reine %axct unb frecher §o]^n,

Wenn auc^ er ftd^ al§ ,9^a(^af)mer SQ!urg0' auff:pielt."i)

;^m i^al^re 192 öor (Sl^r. ftürgte ^]§iIo|)ömen bk §errfdf)aft

bt§> '?flahi§. $8alb barauf würbe ba§ üöHig gerrüttete unb

erfdE)ö|)fte ©riec^enlanb eine SSeute ber Otömer.

D. Sijtaftts.

©t)ra!u§, bie im ^al^re 734 öor (Sf)x. bon ben ^orinti^em

gegrünbete Kolonie auf ber Dftfeite ©igilien^, 'f)at im 5., 4.

unb 3. ^ai)xf)nnbtxt wieberl£)oIt bie 9?oIIe einer gried^ifc^en

1) ^ßö^Imann U, ©. 415 f.; Stbiu§ XXXE, 38 u. XXXIV, 31.
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©ro^ntoc^t beg SSeften^ gef^ielt. 21B Bei ber brofienben ^erfer=

gefallt im ^af)re 480 öor ^^x. at^enifd)e unb f^artamj(i)e

(^efanbte bett mächtigen St)rannen öon <Bt)xaln§, ©elott, um §ilfe

Baten, maä}te biefer feine B^jf^S^ baöon aBpngig, ba^ er ben

DBerBefe]^! üBer bie gefamten j^ellenif(f)en %xuii)pm erlialte.

^nfolgebejfen §erfc^tugen fi(^ bie S3er:^anblungen. 2lBer ©t)ro!u§

fiat bamai§ bod^ @5i;o§e§ geteiftet. SSie bk ^erfer im Dften,

fo Bebro^^ten bie far träger im äßeften bo§ ^eüenentum; ja,

e§ jc£)einen bie SSarBaren im (SinüerftänbniS untereinanber

geftanben gu l^aBen. STBer §u berfelBen 3^^^/ too bie ^erfer in

ber großen <Bd)laä)t Bei ©alamiS Befiegt tüurben, erlitten bie

£art]^ager auf ber ^nfel ©igilien Bei §imera eine entfc^eibenbe

9^ieberlage. 9luf ©elon folgte §ieron, beffen ©tettung nod^

glängenber mar. ^aä) feinem %obe Bracrien jebot^ ^i^^f^^S^^i^ci^

im §errf(f)er:^aufe au§; bie ^olge mar, ba% bit 2^t)rannen=

l^errfc^aft auf ber gangen :3i^fel geftürgt unb allentfialBen bemo^

fratifd^e 0?egierungen eingefüi^rt mürben. ®ie ©tjrafufaner

trugen ein nur alläuricfitigeg ©t)mBoI ber SSoI!§l§errfc£)aft auf

it)ren 9[Jlün§en: ein f^ringenbeS dio^ oJ)ne ^Qit^-

SBölfirenb be§ ^eIo:|5onnefif(^en Kriege! finben mir biefelBe

©|)altung unb ^erriffeni^eit, mie im grie(i)if(i)en 50iutterlanb, au(^

unter ben ©tobten ©i§ilien§. SBieberl^oIt griff 'äü)m ein,

BefonberS burc^ bk ©gipebition 415—413, bie mit ber fo fdired^*

Iid§en ^ataftro|)]^e enbete, üon ber fic^ 2lt]§en nic^t mieber erl^olen

foKte. ®er ©t)ra!ufaner §ermo!ratel ijütk baä §au:ptöerbienft

an bem ©ieg üBer bie 2lt!^ener; er ging nun feinerfeitS gum

Singriff üBer unb ful^r mit einer f^Iotte na(^ Dften. SlBer mä^renb

feiner SlBmefenl^eit mürbe in ©tiralul, mo ba^ ©elBftgefü!^! ber

unteren Waffen mä(f)tig gematf)fen mar, burc^ SiofleS bie SSer=

faffung im ©inne einer rabüalen ®emo!ratie geänbert,

§ermo!rate§ aBgefe^t unb üerBannt. (Bdtbem Ijöxt ber ;^off=

nungSlofe freiMauf öon £)Iigar(i)ie, ®emo!ratie, X^ranniS in

©t)ra!u§ nid^t auf.

^ebeämal, menn bk Ö^ried^en auf ©igitien in ©treit unter*

einonber lagen, namentlich menn bie 3Sürgerfc£)aft öon ©t)ra!u§

burd^ inttere ^arteiungen gerriffen mar, !onnten bie ^artl^ager
f)offen, öon il^ren feften ^Iö|en im Sßeften au§, SiIt)Bäum unb

©re^ana, bk gange ^nlel in ii^re ©emalt gu Befommen. ®ie

fortl^agifd^e (3t\ai)x mürbe am @nbe be§ 5. ^a:^ri)unbert§ fo
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gro§ tüte im ^ai)tt 480; [ie eroBerteit eine (S5rte(f|enftobt nac§

ber anbeten; (Ströme öon ^tut iourben öergoffen, ütele Xaufenbe

]^tngef(f)Iac^tet. ^n btefer 9^ot ift nun ein junger Offigter,

®tonlj§ I. burcE) f!ru|3eKofe Tlitttl, tnbem er §uerft feine

a5orgefe|ten, bann feine Slmtlgenoffen be§ SSerrat§ anüagte,

getragen bon ber @unft ber nieberen ^oüSmaffen, geftü|t auf

eine ftarfe Seibtüac^e, gum SlIteinlEjerrfd^er getoorben (406—367).
@r öerban!te feine ©tellung ber Befi|Iofen 9Jlaffe; um biefelBe

%VL belo^^nen unb an fi(^ §u !etten, f(f)ritt er gu einer ööGigen

9^euorbnung ber SSefi^öerfiöItniffe. SSir lefen bei ^tobor XIV,
7, 1—5:

„9tl§ ®iont)§ mit ben ^artfiagern ^rieben gej^tfiloffen 'i)atte, batfite er

an bie ©itfierung feiner StiranniS; berttt er fürtfitete, ba'Q bie (St)ra!ufaner,

«atfibem [ie öon ber äußeren ©efa^r Befreit feien, baran benfen toürben, bie

g^reitieit tüieber §u geiüinnen. S)a er nun 'iai), ba^ bie ,'^n\tV^) ber iBtabt

ber ftrategiftf) it)itf)tigfte ^ßla^ fei unb ltiä)t berteibigt tnerben fönnte, f^jerrte

er fie burtf) eine gewaltige 9Jlauer bon ber übrigen ©tabt ab unb boute

barauf ^oi^e unb ftarfe Stürme, babor §äufer unb Raffen, h)elc§e eine SJienge

©ölbner oufne'^men fonnten. ®r erritfitete aber auf ber ,^nfer eine ftor!

befeftigte Surg al§ 3uftud^t§ort in plö^liäjev S'Jot, unb er frf)IoB in bie

^efeftigungen autf) ba§ Slrfenal om Üeinen §afen ein. S>ie§ fa^e 60 frieren

unb fiatte ein berftfiliegbareS Sor, burd^ toeltfie» bie ®(f)iffe nur einzeln

einfa'^ren !onnten. 35ott beut ©runb unb 35 oben toä^Ite er ben

beften Seil au§ unb fd^enüe il^n feinen f^^ß^^nben unb

Offizieren; ba§ übrige berteilte er in gteitfien Sofen unter f^^embe unb

^Bürger, natfjbem er bie befreiten ©Haben unter bie SSürger aufgenommen

fiatte, bie er ,9Jeubürger' nannte, (gr berteilte auc^ bie ^äufer unter bie

3J?affen, auger benen auf ber j^nfeP; biefe fc^enöe er feinen greunben unb

©ölbnern."

^a, menn wir einem $8erid§t be§ ^ol^än (V, 2, 20) glauben

bürfeU; gaB er ben §ur f^t^ei^eit aufgerufenen ©üaöen bit Xö^ttx
ber getöteten unb öerBannten Ferren gu ^^rauen, hamit fie il^m

um fo ergebener feien:

„21I§ ®ion^§ bie ©tobt in feine ©etoalt belommen l^otte, bereu 33urger

teils getötet, teifö berbannt maren, ba tat er foIgenbeS: Dbgleic^ bie ®tabt

gu umfangreitf) inar, um bon inenigen gefitfiert gu toerben, lieg er nur menig

5rru|3|3en barin gurüd; aber er gab ben erbeuteten ©Haben bie Sötfjter ber

|)erren gu grauen, bamit fie xi)m guberläffige 2Bätf)ter ber <Stabt feien."

TlüQ immerl^in in biefen SSerid^ten manÄ)e§ übertrieben

fein/) fo fd^eint e§ fic^ boä) um „eine ftjftematifd^e 9^eu*

1) ®§ ift bie§ bie in§ offene Tleex borf|3ringenbe, nur burc^ eine felir

f(f)male Sanbgunge mit bem Sanb berbunbene Stttftabt bon ®t)ra!u§.

2) 5Befonber§ Setotf) (II, @. 151) fud^t bie (Saclge milber bargufteHen.
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teguKeruttg be§ gefamten S8obeit&eft|eg" Qtfjanhelt git Jia&ert

{^ö'i)lmanvi). (S§ fott ttti^t geleugnet iüerbett, ba% in ber Set

töeber Dltgarc^te nocf) ®emo!ratte @t)ra!u§ unb bte ^ttfel

<St§tIteit retten !onnten, fonbern nnr eine ftraffe Tliixtäxbiftatm;

ba% ©tont)^ I. na(^ manchen SSec^felfäHen bie ^artf)ager fiegretci)

§urü(Jgebrängt nnb ba'^ ©t)ra!u§ bur{f) U)n eine ©ro^mac^t^*

fteHung erlongt f)at

3lber mit bem fteigenben SSo^^Iftanb ber ®tabt trot

naturgemäß eine neue Ungleic^^^eit be§ 58e[i|e§ ein, unb halb

naä) bem %obt be§ S)iont)§ I. (367) iontbe eine neue Stufteilung

be§ ©runböeftleg geforbert {dvaöaofzog yijg). SSir ^ören, ba%

aU ber Sfiron be§ ®ioni)g IL gu njanfen Begann, ber Demagoge

§era!Ieibe§ ba§ SSoI! !)ier§u auf[tackelte, baß aber ®ion, ber

ficE) im i^al^re 357/6 öor (Si)x. ber ©tobt bemächtigte, bie 2Iu§=

fül^rung üeri^inberte. S5on biefem ®ion, bem g^reunb be§

großen ^lf)iIofo|3:E)en $Iato, :^eißt t§> in ^Iutor(f)§ SeBen§=

befd^reibung ^ap. 48:

„@r toiberfe^te fttf) bem SJerlangen ber @i;ra!ufaner, bie Sder imb

Käufer auf» neue §u öerteileu, unb erllärte aUe öor'^er barüber gefaxten

Seftfilüffe für ungültig, tvobutä) er fie fei^r öor ben S?o]3f ftie0."

Sagegen njottte er, toie ^ßlutarcf) in Kapitel 53 er§ä!^It,

eine gemif(f)te S^erfaffung einfül^ren:

„@r ging bamit um, bte ungemtfcfjte, fsfiranfenlofe ©emofratie, bte er

ni(f)t für eine eigentlttfie iftegterung§fornt, fonbern mit Sßlato für ein Sßaren*

I)au§ {navTonwUov) aller 9?egierung§formen "ijxtlt, gu Befd^ränlen unb bafür

eine noc^ fpartanifc^*!retif(f)em SSorBilb geftaltete SSerfaffung eingufüfiren, bie

au§ SSoIfSgetoaft unb Königtum gemifcE)t fein unb eine ben toi(i)ttgften

©efd^öften borftel^enbe 2lrifto!ratie entl)alten foffte."

•Sionä S5erfu(f) j(i)eiterte; er njurbe 353 ermorbet. '3)ann

l^errfd^ten nac^einonber für !ur§e ^di üerfd)iebene 2l^ron=

|)rätenbenten, ^aIi^:po§, §i:p:|3arino§, Sf^tifäoS, big im ^a^^re

346 Siont^S IL äurüd!e!)rte.

Sa§ fQra!u[anifc^e O^eic^ löfte \i^ ouf, eine <Biabi na&j ber

anberen fiel ab. ®ie 3cn:iffen:^eit ber ©riechen errei(^te ben

^ö!§e:|3un!t; einerfeitS ©l^altung gtt)ifc^en ben einzelnen ©tobten,

anbererfeitS innerl^alb ber ^iäbtt giüifd^en bm ^arteten.

ÜJatürlid^ benu|ten bie ^art{)ager toieber bie ©elegen^^eit, x^xt

'^a6)i ou§äubef)nett ; abermaB brof)te gang ©i§itien eine 35eute

ber SSarbaren %n merben. ®a tarn Sftettung au§ forint!^ burc^

ben ebten S;t)rannenftür§er Sttmoleon: @r gmang ©ion^S 11.
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gum SlBgug nacf) forin% tüo ifjm ein ftc£)ere§ 2lft)I getoälirt

iüurbe; er Befiegte bie ^artl^ager 340/39 in ber geföottigen

(Sd^Iad^t am ^rimifoS; er ftür§te in ben G5rie(i)enftäbten bie

St)rannenl£)errf(^aft wnb füfirte eine gemifd^te SSerfaffung ein;

er einigte bie ©riechen ©igilienS §u einem Sunb nnter gü!^rung

öon ©^ra!n§. — %üxä) bie fortmäi^renben inneren unb änderen

Kriege mar (St)ra!u§ (unb ebenfo bie üBrigen ©riec^enftäbte

©igilieng) feit bem 3:obe ®iont)g' I. (367) aufeerorbentlic^

gefunfen; Simoleon mar unoBIöffig Bemü^^t, bie SSunben gu

iieilen unb bie 3»fe^/ i^or allem ©^ra!u§, gur frül^eren 35Iüte

äurü(J§ufü;^ren. SSir tefen barüBer in ^lutarc^S ,2;imoIeon' 22:

„OBgletd^ nun SEtmoIeon §err ber @tabt toat, fo fel^Ite e§ i{)m boä) on

SSürgern; faenn bte einen toaren in ben ^egen unb Unrulien umgefommen,
bie onberen öor ben Zi^tannen geflol^en. 2luf bem böHig öeröbeten SJJarfte

äu @QraIu§ toar jo l^ol^eS ®ra§ getoacfifen, ba^ man ^ferbe bort auf bie

SBetbe trieb, tnäfirenb bk §äufer baneben im ©rünen lagen. ®ie anberen

(Sitäbte ahex, nur hjenige au^genontmen, toimmelten bon §ir)(jE)en unb toüben

@(f)h)einen, fo ba% müßige Seute oft in ben SSorftäbten unb um bie SJJauern

jagten. SIuc^ mollte feiner bon benen, bie in ben ©ciiansen unb 33urgen

h)o:^nten, ber ©inlabung, in bie ©tabt fierabgufommen, ^olge leiften; nein,

§a| unb 9l&fc^eu gegen äJJarö, @taot§J)önbeI unb Siebnerbü^ne, mol^er

il^nen bie meiften Xi)tannen aufgeUjacfifen, erfüllte aller §er§en."

Simoleon rief be^l^alB au§ Äorint^ unb ber gangen

§eEenenmett ^oloniften nad^ ©igilien, bamit bk BracEiIiegenben

f^elber öon fleißigen §önben Befteßt unb bie öeröbeten Stähtt

mieber BeööHert mürben, ^(utard^ ergäl^tt 23 unb 35:

„Sluf Iorint:^ifc£)en ©d^iffen !amen nid^t toeniger aB 10000 ^oloniften

nad^ ©t)ra!u§. bereits l^atten fic^ aud^ au§ Italien unb ©igilien öiele hei

Simoleon berfammelt unb, al§ bie Sai)l \iä) auf 60000 belief, berteilte er

unter fie ba§ Sanb. ®te §äufer aber berlaufte er für 1000 Talente, bod^

fo, ba^ er ben alten @t)ra!ufiern ba§ dteäjt be§ SßorlaufS einräumte, ©aburd^

berfdE)affte er bem ©taate ®elb, tooran e§ i^m für bie 95ebürfniffe be§

^ege§ fo fe!^r mangelte . . . ^a, auf ber ganzen ^nfel, bte er burd^ (SIenb

bertoilbert unb bon i^ren Setool^nern berobfd£)eut angetroffen Iiatte, berbreitete

er fo biel ©efittung unb allgemeine^ SBol^Ibel^ogen, ba^ neue 3lnfiebler

ba^n fui^ren, bon tbo bte ^Bürger gubor fid^ geflüd^tet i^atten, Sex^töxte

<Btäbte trurben böHig neu aufgebaut unb beböüert."

SlBer Balb nac^ bem Xobt SimoIeonS Brachen bk SSirren

üon neuem au§. SSir j^ören öon Blutigen ^äm|)fen gmifd^en ben

Dligard^en unb ®emo!roten, b.
i). gmifc^en ben 35efi|enben unb

S3efi|Iofen. SlBermalg mürbe (mie 40 ^al^re öorl^er S)iont)^ L)
ein Dffigier, geftü|t auf bü§ Befi^tofe ^roletoriat, 316 gum
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^errtt unb Meinl^errfdEier bon (Sk)ra!u§: 9lgat!^o!le§. ÜBer

ba§ entfe|Iic^e 5!Jlorben unb ^Iiinbertt, mit bem fic^ ber Blut=

unb Beutegierige $öBeI auf bie 58efi|euben ftürgte, lefen ipir

Bei ®iobor XIX, 6 unb 7:i)

„21I§ 2lgat;^o!le§ nai^ ber ^errfd^aft {ßvyaaTsia) ftreBte, Btlbete er

[td^ au§ atten möglicEien Seuten tjon au§ttjärt§, bte unter t^m gegen h\t

^artfioger gelämpft l^atten unb ber in ®t)ra!u§ regierenben ^örperfdE)aft ber

600") feinblicE) gefinnt traten, eine §ut)erläffige Zxvö^iptTxma^t; femer naljnt er

avi^ btn Sfeil^en ber SSürger biejenigen ouf, bie wegen Slrntut unb S'Jeib

üBer ha.^ glängenbe SeBen ber SSorne^men erbittert tnaren.

©urd^ fatf(^e SSorf^tegelungen loctte er bie gül^rer ber oIigarcJ)ifcE)en ^ßartet,

ber 600, su ftd^ unb na^m fie gefangen, ©arauf ret§te er feine ©olboten

bur(^ eine Slnf^rac^c ^ur äu^erften SBut unb lieg bie Xrom^eter bo§> ^t\6)tn

guttt Singriff auf bie @tabt geBen: fie fOtiten bie ®d^ulbigen töten unb ben

SSeftfe ber ,®ecE)§5unbert' unb ifirer Sln'^änger :j3lünbem. Sa [türmten

offe Io§ unb ntorbeten bte einen auf ben ©tragen, bie anbeten in ben

Käufern. @§ tourben aBeraucE) öiele Unfc^ulbige getötet; benn
ber Io§geIaffenc Behjaffnete ^antiagel ntat^te leinen Unter*

fc^ieb äh)ifdE)en gteunb unb t^einb, fonbem öon tnent er glauBte,

größeren ©etüinn gu erlangen, hm \)\tti. et füt feinen ^einb. @o tnat bie

gange ©tabt bon ÜBetmut, SJKorb unb allen mögli(f)en ©reuein erfüllt. S)enn

h\t einen ermorbeten au§ §ag ifire ©egner; bie anberen erhofften bon

ber ©tmotbung ber 2Bol^t]§aBenben eine (ärlöfung ou§ i^rer Wcmut unb

toten aUt§, um jene gu bemic^ten . . . 3)amit leiner entrinnen fonnte, l^atte

tnon alle S^ore gefdE)Ioffen, unb an einem Sage tourben melir al§ 4000

getötet, benen man ni{f)t§ na^fagen !onnte, al§ bag fie l^öl^er

ftanben atg bxt SJJaffe . . . $Die tüilbe ©olbategfa bergriff fic^ natürlii^

aud^ an ben f^rauen unb Jungfrauen, ^totx Sage bauerten bie entfe^li(J)en

©reuet.

darauf Berief 2tgat:^ofte§ eine SSoIf^berfammtung, erftärte bit ®fabt

für .gereinigt' bon bm l^ertfdEifüd^tigen Oligatd^en xmb fagte, et üBetgöBe

bem ,S5ol!' bie toal^te unb ec^te gi^ei:^eit; felBft motte er nun bie Sürbe

feines 3lmte§ nieberlegen, um at§ ^priöatmann allen gleich su leBen. — S)a§

mar natürlid^ eine ^omöbie. ®ie IKenge fd^rie, er foffe fie nid^t berloffen,

fonbem ,bie ©orge für ba^ ©anje' üBeme^^men. 2tnfang§ f^mieg er; at§

aBer bie 9Jlenge ftürmifd^er in i:^tt brang, ba, fagte er, er motte bie (Strategie

üBcme^men, aBer unter ber SSebingung, bo!^ x^m feine ^ottegen §ur ©eite

geftellt mürben. ®a§ S5off ftimmte Bei, unb fo mürbe er gum ^elb^errn
mit unumfd^ränÜer ©emalt gemäl^It.

Jn berfelBen SSoHSberfammlung berf^trad^ er, alte ©dEjuIbengu
laffieren unb ben Firmen Sanb angumeifen."

1) ®a§ fjolsetiöe ift nur ein 9tu§gug aa.^ jenen Kapiteln,

2) 5Dcr au§ ben reid^ften SSurgem gufammettgefe|te Oiat ber 600 ^otte

bie ßeitung be§ ^iac&t^ gang an fid^ geriffen, fo ba^ tat\ä6)lxä:j eine oIigar=

c^ifc^e 3Jegierung Beftanb.
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©0 irar benn bie 9}ZtIitärbt!totur ha§ @rgebm§. (£§ folgten

£äm|3fe gegen bte £ort:§ager unb gegen bie anberen ft§ütj(f)en

<Btäbte, unb 2Igat!^o!Ie§ errang fi(f) eine getüaltige ©tettung,

ä^nlic^ berjenigen, bie ®iont)§ I. gel^abt 'i)atte.

%btx nur folange eine ftar!e ^auft bie Bürger bänbigte, ftanb

©t)ra!u§ mä(f)tig bo. S^Jacf) bem Sobe be§ 9lgati)o!Ie§ erneuerten

fid^ bie inneren unb äußeren SBirren; aBermalä getaugten bie

^artliager auf ber ^nfel §u immer größerer Ttaä)t ^ür !ur§e

3eit, in ben ^ai^ren äu^erfter S5ebröngni§ gelang e§ ^t)rr^o§,

bie ^eKenen ©i§ilien§ gu gemeinfamem ^am^f gegen bie üar^

t;|oger gu einigen. 2l&er Balb regte fic^ auä) gegen i^n Ungu^

friebentieit unb 9^eib.

©eit bem ^a^re 264 öor (S!)r. rangen jat)r§e^ntelang bie

9^0 m er unb ^artfiager um ben 93efi| ber fruchtbaren unb reichen

^nfel. Unter bem ©(^u|e 9?om§ 'i)at §ieron nod^ einmal

©l5ra!u§ ju SSo^Iftanb geführt (263—215). Silaä) feinem 2;obe

begannen fofort lieber bk S3ürger!riege, ©d^Iie^Iic^ fallen fit^

bie 0?ömer §um ©inf(^reiten genötigt, unb 212 h)urbe©Qra!u§
üöllig §erftört. S)ie Sf^ömer toaren feitbem bie Ferren öon

gang ©igilien.

(B§> ift eine erfd^ütternbe Srogöbie, toie ba§> begabtefte S5oI!,

ba§ bie SBelt gefetien, bie Seltenen, toetd^e an aKen lüften be§

9}JitteIIänbif(i)en 9!JJeereg blüi^enbe ^flangftäbte errichtet, inelcfie

bie n)eIterobernben Ttää)te ber ^erfer unb ber ^artl^ager befiegt,

tüel(f)e auf fämtli(f)en ©ebieten ber ^unft unb ber SSiffenf(f)aft

ba§ §öd^fte geleiftet ^aben unb bie ^ulturbringer ber Tlenldy

f)eit gen)orben finb, burd^ eine jaljrl^unbertelange @elbft=

§erfleiftf)ung gugrunbe gelten, ©d^ulb baran ift il^re ,f^rei:^eit/

i^x ejtremer ^nbibibualiSmuS.



Hom mb U$ römtfc^e Het^. I

Dorbemetfung. t^ür bie ©riecEiett ift bie unaiifi^örlic^ zentrifugale
58etoegung c^aralteriftifd^ ; jeber nod^ fo fleiite Drt ftrebte nac^ ,2lutonotme'.

@§ ift bk§ eine ©eite be0 ejttemen ^nbiöibualiSmuS, §u bem ftc^ ba§

®rtecE)enöoI! enttnidelte. @o finb benn auä), folattge fie biefer 9'Jeigung naä)=

gelten fonnten, feine eigentlicf)en ©roBftäbte entftanben. §atte bie ^ebölferung

ein getriffei 2JJa| erreicEjt, fo toanberte ein STeil au§ unb gxünbete eine neue

©tobt: SJJJeift in ber gerne; BiStoeilen bilbeten fic^ aber bie neuen ©emeinben

in unmittelbarer 9Zät)e. „'SleWn ^t)me entftanb, al§ bit ©tabt öoE lüar,

eine 50ZeiIe baöon ^uteoli, bann tüeiter 'Neapel; al§ aud^ biefeS fein SDta^

errei(f)t ^atte, :§art baneben, aber afö befonbere @tabt, eine neue ,9^euftabt'.

. . . @t)ra!ug Beftanb §ur Qeit feiner grölen 2lu§be^nung au§ fünf öer«

f(f)iebenen, öon befonberen SJJauern umgebenen ^auptteilen unb toirb ba!^er

bon ©trabo mttfßecfit ,f5ünfftabt' genannt." i) ©urtiu§ fagt: „®ie f)eIIenifcE)e

<Btabt ift borauf 6ered£)net, ba^ fie ein überftcE)tIi(i)e§ ©ange fei, ba^ in

S;:^eatern, auf bem SD'iarlt, im 35oIf§üerfammIunggraum bie gange SSürger*

fcEiaft bereinigt fei unb beg §eroIb§ Sfef, fotuie be§ dtebmxS ©timme jeben

^Bürger erreicEie. ®§ toar eine 2trt S'iaturtcieb in ben §ellenen, ber fie leine

§u gro^e 3Jtenftf)enatt'^äu|ung bulben lie^. ©oioie biefe einzutreten bro'^te,

löfte fid^ ein Sieil ab unb Begrünbete, einem auggiel^enben S3ienenfc^tt)orm

gleid^, ein neue§ ©emeintDefen."

^m frfiroffen ©egenfa^ ba§u fte^t bie zentripetale Sraft 3fJom§.

©ie :^erborragenbe Süd^tigfeit ber Söetool^ner unb bie günftige geogra)3^ifd)e

Sage l^aben §ufammengettiir!t, um fdE)tic§tid) Sfiom §um 9RttteI= unb ©ammel=

:l3un!t für alle antifen ^IturööHer zu macEien.

1) ^oijlmann, ®ie ÜberööHerung ber antuen ©ro^ftäbte. ©. 6.



Das 4. unö 3. 3^^^fiwnöert ü. C^r.

A. Die 3u{ammettf(ftu)et6uttö 6e$ röitttf^en Dolfes.

3luf bie %xaQe, tt)elc£)e§ bte fierrlid^fte unb gtortetd^fte 3^^^

ber römifc^en ©ef^iifite getüefen fei, toürbe tc^ anttüorten: bo§

4. unb 3. ^al^rl^unbert b. ©l^r.

3tt)et entfe|tid§e Unglücfgtage fte|en am Slnfang unb gegen

(Snbe biefer ^eriobe:

bte ©d^Iad^t an ber 2ima (390 ö. eiir.),

bte ©d^Iad^t Bei tannä (216 ö. ßl^r.).

©ajtoifcfien liegen no(^ anbete fc^toere (Sd^idffaBfd^Iäge:

bte Stteberlage in ben ^aubinijd^en ®ngpäffen (321),

bie gfJteberlage bei §era!Iea unb ST^Mum (280/279),

0tegutu§' UuQiM in 2tfri!a (255).

SSiebeti^olt fc^ien e§, al§ foKe ber junge röntifd^e 'Staat §u=»

fammen&red^en. 2lBer gerabe im fjeuer be§ llnglüdS ift er jo

ge^^ärtet ttjorben, ba^ üiele ^al^ri^unberte ber Entartung nötig

waren, um ba^ fefte ©efüge gu to(!ern unb auSetnanber p reiben.

®ie ©aöier l^aben nic^t nur im ^af)Xi 390 ba^ römifd^e §eer

an ber ^Ilia üernie^tet unb diom §erftört, fonbern nod^ ia^x^

gefinfelang immer neue ijerl^eerenbe ^ieg§§üge unternommen.

®ann folgten bie ein ]^albe§ ^afiriiunbert bauemben, erbitterten

^äntpfe gegen bie (Bamnitm unb bie übrigen mtttetitalifc^en

SSöt!erf(^aften (343—290). Unmittelbar baran fc^Iofe fic^ ber

^ufammenftofe mit ben !rieg§geübten (3öIbnertru|j:J)en be§ ^öntg§

^tjrr^oä (282—275), unb bann bie gefö^rlid^fte ^aftprobe, ber

1. unb 2. ^rieg mit ^art^ago (264—241, 218—201).

^n biefen ^äm|3fen enttoic!elte fid^ bie unüergleid^tid^e

^rieg§tü(f)ttg!eit be§ römifc^en SSol!e§; ,„S3ürger fein" l^ie§
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,,frteger fein"; ba§> §eer tvax äuglet(^ bte S3ürgerf(f)aft. 2Iu(^

ging burc^ btefe gtoei ^a^rf)unberte ein ftar! bento!ra =

tif(f|er 3«g- ®te langen augroärtigen Kriege mit i^ren bieten

SSed^fcIfäHen fc^Iangen ein ftar!e§ $8anb um ^atrigier unb

^lebejer, liefen bk ©tanbeSunterjc^iebe prüdtreten unb bte

inbibibualiftif(^en ©onberintereffen öergeffen. ©ingelne ^IeBe==

jij(f)e x^db^enen unb ^onfuln taten fic^ :§eröor, g. 33. ®e§iu§

Ttn§ unb Paniu§ ^uriuS ®entatu§; ii)x "iRamt toax in aller

SO^unbe. ®a§ £rieg§mefen würbe §eitgemäB umgeftaltet. SSiö §um

«Sa^re 300 mürben fämtlic^e !£)of)en fcter, au(^ bie ^riefter==

[teilen ben ^leBejiern §ugänglid^. 9}tan bergröfeerte bie SSürger*

fd^aft, toax freigebig in ber Erteilung be§ S5ürger=

xtä)t§, unb noc^ unmittelöar nac^ bem 1. ^unifc^en ^rieg

(241 b. (Sf)x.) iDurben gluei neue Sri6u§ gej(i)affen, bereu S5e§ir!e

im ©aöinerlanbe lagen. (Seitbem Blieb bie S'^^^ ^^^ Sribu§

lange ^dt bei 35 [teilen. Slud^ bie ©timmorbnung in ben

(Eenturiat=^omitien hjurbe bamafö im bemofratifc^en (Sinne ge==

änbert unb ba^ Übergewicht ber oberen klaffen befeitigt.

^errf^aft im 2. puittfc^ett Krieg.

SBenn wir l^ören, bal^ fic^ im 3. ^al^r^^unbert ein neuer

^bel, bie5fJobiIität, gebilbet '^aht, fo ftanb bu§ gunäc^ft

mit bem bemo!ratif(f)ett ©eifte !eine§tt)eg§ in SBiberf^ruc^. @§

mar ganj natürlich, ba^ \iä) in biefer 3eit roftlofen 3fiingen§

unb unaufl^örlic^er ^äm|)fe bie SSIide alter auf bie 3JJänner

rid^teten, bie fic^ burc^ llmfi(f)t, Xa|)fer!eit unb Satfraft aug^

geit^neten; babei fragte man nii^t, ob fie ^atrigifc^er ober ^tebe*

jifd^er 3lbftammung feien. Qn biefen SD'lännern tiatte ba§ SSoI!

SSertrauen. %a§> SBort nobilitas bebeutete urf|)rüngli(^ weiter

ni(j^t§, al§ ba% fie bor anberen ,be!annt' waren (nobilis
=

yv(ÖQifxoQ ,be!annt'); Sräger ber ,befannten' ^f^amen Wählte man

befonber§ gern §u ben Iiol^en fctern.

Hber ^ier lag boc^ ber £eim §u neuen fogialen ©egen«»

fä|en, bie biet fc^timmer waren, alg frül^er gwifc^en ^atrigiern

unb Plebejern, ©c^on in ber ^weiten ^älfte beä 3. ^ofyc^uxibtxi^

SEßoIf, OJefd^. b. antilen SoätatiäntuS. IQ
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enttüidelte ftc^ atfmäl^Itd^ au§> biefem 'ämt^abel, ber '^ohilität,

au§> ben iDenigeit :patrt§tfd^en unb |)Ieöeitfc^en f5«iwiiKett, au§>

betten ttt ber Siegel bie j^ol^ett Seattitett i^erüorgtngeit, ettte ab=

gefottberte klaffe ober ^a\tt, ettte Wct üoit DHgarc^te, meldte

fi(j§ al§> bte etgeittltd^en §errett attfal^en, atte ^rüd^te ber (Siege

für fid^ allem Beattf^iruc^tett unb ntd^t baran backten, auä) ben

3Bol|Iftanb ber örttterett 58ürgerfd§aft §u l^e&ett. SSefottberg burc^

bte ©rtrerbttttg ©igtltettS am ©c^Iu§ be§ 1. ^uttifc^eu ^rtege§

(241) tüurbe bte §errfc^fuc^t uttb (3etoimt'\uä)t ber SfJobtlttät

itta^Iog gefteigert; bogu lam roentge ^ai^re f|)äter ber tt)iber=

red£)tltd^e 9f{aub (Sarbtttieitg. B^J^f^^lß« i>^^ 1- ui^^ 2. ^utttjcfien

^rieg (241 uttb 218) trat ber m^ gtoifc^ejt SfJoBilität uttb 9SoI!

offen gutage. (Sg toax ein homo novus, b.
i). ein nitf)t §ur

9^obtIttät gel^örtger 9Jiann, fi. ^lamtmus, ber burc^ bie SSoÜg:*

gunft bie 'i)o^en Stmter erlangte unb öon 232—217 unau§gefe|t

für bie ärmere ^ürgerfcEiaft eintrat. Über ifin lefen toir bei

^oltjbiog unb bei Siüiu^:

5ßoIt)b:o§ II, 21: „©ie ^öxmt berteilten ba§ ^i^eni\äje 2anb an

2lnftebler, ou§ tceldEiem fie bte fogenannten ©eitoni^dien ©allter öerbrättgt

:^atteit. (5. glamtntu§ fiatte btefe bemagogifd^e 3}? anreget öor=

gef(f)Iagen; bon ii)t Beginnt einerfettS ber Umfd^toung gutn ©{filed^*

teren, unb anbrerfeitä Würbe fie bie Urfad^e für ben folgenben ^rieg mit

btn ©oKiern."

ni, 80 nennt 5ßoIt)Bio§ ben S. glaminiuS einen ,S5on§fc£)mei(i)Ier nnb

©etnagogen'.

SibiuS XXI, 63: „SSon ben erit)äf)ttett ^onfuln fcE)ic!te ber eine,

glaminiuS, bem ba§ ^ommanbo über bie in ^ßlagentio übertnintemben

Segionen burcE)§ So§ sugefaHen toax, einen @rla^ ntit befonberent ®{f)reiben

an ben Bischerigen .^onful <Sem|3ronin§ : ,®a§ §eer foffe am 15. SÄär^

(217 b. Sl^r.) in STrimimim lagern/ (5r fjatte nämlid^ bie Sfbftd^t, in ber

5ßrobin§ fein ßonfulat anjutreten, meil er an feinen alten |)aber
mit bem (Senate backte, ben er al§ ißoIBtribun (232 b. ©:^r.) unb f|3äter

tnegen feine§ erften ^onfulats (223 b. ßf)r.), ba§ man if|m entsietien tnoHte,

unb bann megen feinet Xrium|)f)e§ gefiafit Chatte ; anä) hjeil er ben ©enatoren

toegen be§ neuen @efe|e§ berl^agt max, toeld^eä ber SJoffgtriBun Qu. (EtanbiuS

Beantragt unb (5. g^faminiuS unterftü|t l^otte: ,e§ follte !ein ©enotor ober

<Bof)n eines (Senators ein ©eef(i)iff bon me^r alS 300 Slmpl^oren i) 'i)ahtn;

bü^i genüge, um ba§ eigene ©etreibe bon ben StdEern fort§ubringen ; jebe
3lrt bon (S:pe!uIation fei für Senatoren unanftänbig.' ®ie mit

1) 2Bie h)ir fagen „ein ®cf)iff bon 80 Spönnen"; eine 2litt|)f)ore ent:|iett

26 1/4 Siter.
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größter (SrBüteritng gefül^rte SSerl^anblung über biefen Slntrag hxaäjtt bent

glamintu§ §a^ Bei ber 'koMüäi, aber Beim S5oII SSelieBt^eit unb bog glueite

gonfulat (für bog ^ai)t 217).

SBegeit btefer ißorgänge glaubte nun glamtniuS, man irerbe ber|utf)en,

{:^n in 3ffom jurücfäutialten: burdE) ungünftige Slufpigten, ttielc^e man öon ben

Slugurn erlügen laffe, ober buxä) eine mit ben ,Iatinifcf)en i^exien' äufammen^»

pngenbe 35er§ögerung ober burcf) anbere §emmniffe, toeIcf)e man gegen mig=

lieBige ^onfuln angutoenben pflegte. S)e§f)aIB ging er, o^ne in ben gefe^«

mäßigen formen ba§ 2Imt angetreten gu l^aBen, 'i)eimliö) in bie ^proüing.

©ie ßunbe l^ieroon erregte neuen ©roll Bei ben fcEjon er='

Bitterten (Senatoren: ,©. glaminiuS füi^re nic^t nur mit b^m ©enat,

fonbem fogar mit ben unfterBIid^en ©öttem ^rieg. ®c£)on Bei feiner früfieren

^onfultoal^l feien bie ^lufpigien fe^Ierliaft getoefen; oBer er f)abe toeber ©öttem

nocE) 3Kenf(f)en geI|ord£)t, bie i^n üom ^eg§f{^au|3la| gurüdriefen. ^e^t fei

er, im SSemugtfein feiner ®(i)utb, bor bem ^a^itol unb ber feierIicE)en SSer»»

lunbigung ber ©elüBbe geflogen: toegl^alB? um nit^t Bei feinem SCmtSantritt

ficf) äu bem Semmel be§ ^upptter D^timu§ Tta^mu§ gu BegeBen; um ni^t

Bei ber gegenfeitigen ©rBitterung ben (Senat gu fe^en unb gu Befragen; um
nid^t bie jSatiniftfien x^exxen'' anäufagen unb bem ^it)3^iter 2aixati§ ba§ feiet"

Itc^e 0:pfer auf bem SlIBanerBerg gu Bringen; um nid^t Sluf^igien aBgul^alten

unb auf bem ^apitol feierIidE)e ©elüBbe gu tun unb bann erft im gelb:^erm=>

mantel mit ben ßiftoren in bie ^prooing §u giel^en. 2Bie ein §anbel§mann,

fei er ol^ne SCuf^igien, ofine ßiftoren auSgegogen, :^eimlid^, toie ein S)ieB,

gerabe fo, aU menn er in bie SSerBonnung ginge. ®§ fei ja natürlicE) ber

^ol^eit be§ 9ieicE)e§ mel^r angemeffen, irenn er in einem Sogier!^au§ gu 2lri=

minum aB in 3f{om tior ben ^Penaten feineg §aufe§ ba§ ^onfußleib angöge.'— Sitte maren ber TteimmQ, man muffe ifin gurücErufen ober mit ©etoalt

gurütfBringen unb gtoingen, ;|3erfönKcE) atte l^eiligen §anblungen gegen ©ötter

unb 9Jienfd£)en gu t)erricE)ten, BeOor er gum §eer unb in bie 5ßrobing ginge.

21I§ ©efanbte rturben du. SerentiuS unb Tt. SCntiftl^iuS gefd^idt; aber

fie rid£)teten nitf)t me^r au§, alg bei bem früheren ^onfulat ber Srief be§

(Senats. SSenige Xaqe f^äter trat glaminiuS gu Sfriminum fein ^onfulat

an; al§ babei ben ©öttern geo|3fert tourbe, entriß fitf) ba§ D^fertier ben

§änben ber ^riefter unb befpri|te mit feinem SSIute bie Itmfte^^enben ; bie

femer (Stel^enben liefen noc^ mefjr auSeinonber, ba fie nidE)t tonnten, ma§ Io§

mar. ®ie§ mürbe bon ben meiften al§ ein Un^^eil !ünbenbe§ Söa^^rgeicEien

aufgefaßt . . .

XXII, 1 § 4 ff . : ®er anbere ^onful, Qu. (Serbiliu§, trat am 15. 5DJörg

(217) in 9iom fein 2lmt an. 2lfö er im (Senate über bie |JoIitifd^e Sage

beridf)tete, erneuerte \iä) bie (Erbitterung gegen ®. f^Ii^K^wiuä: ,'SRan fjobe

gtoei ^onfuln gemä^tt, befä^e aber nur einen. ®enn toie !önne f^^aminiuS

einen rechtmäßigen Oberbefehl unb ein recfitmögigeS 9tuf|)igium ^aben? S'Jur

3JJagiftrote näf)men bie Slufpigien bon §aufe mit fitf), bon ben öffentlic£)en

unb |3ribaten 5ßenaten, naä)bem fie ba§ SatinifdE)e 58unbe§feft gefeiert, ba§

D^fer auf bem Sllbanerberg bargebrac^t, feierlii^e (Setübbe auf bem ^o|)itoI

berfünbet bötten. SBeber folgten einem ^ribotmann bie 2Iuf|3igien, notf)

!önne fJ^ominiuS, ba er o^ne 2luf:t3igien auSgegogen fei, auf auStoärtigem

10*
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Robert gültige 2luf|?{äten anftellen.'
— ®te f^uri^t tt)U(ii§/ atg boti tnel^reren

Orten pgletcfi ^tobiqkn gemelbet tourben . . ."

ßiötuS er§ä:^It bann bte ent[e|It(^e ^fJteberlage unb ben %ob
be§ (S;. f5^Iamtniu§ am S^rafimenif^en ©ee. ;^n feiner äu^erften

^ebrängm§ iüäfilte ba§ römtfc£)e SSoI! ben du. ^a6tu§ 9Jlajimu§

gntti ®t!tator.

XXII, 9: „Ou. ga6iug 9Jfagttnu§ öerief gteid^ am 5tage feinet 2lttit§=

ontrttts ben @enat unb . Begann mit ben ©öttern. ©r fül^rte au§, bog
bom ^onful S. glowtiniuS mel^r burd^ SJernad^Iäffigung ber

®är intonten unb Stuf :|) täten gefel^Itfet, alSburcfiUnöefonnen*
:^ett unb SJlangel an ©tfa^tung. Ttan muffe bte ©ötter felBft he^

fragen, butä) ttietd)e 2JiitteI t!^r ßorn gefü:^nt toerben fönnte . . ."

SStr i^aöen f)ter ein üaffifc^eg 35eif^tel bafür, tük je^r eine

|)arteiif(^e Überlieferung unb ©efd^id^tgfc^reiöung ba§ SStIb eineg

bebeutenben 9Jlattne§ öergerren !ann: f^tamtntu§ erfc^eint aU
ein frecher Ü^eligion^frebler, aU ein ©entagog, al§ ein SDtann,

ber e§ toagt, ben ftrengften SSefel^Ien be^ @enat§ fi(^ §u n)iber=

fe|en.

^er ejaüe ©ef^ic^t^f orfc^er gettjtnnt ein gang
anbereS Urteil unb fielet in ^Iamtniu§ einen großen $8oI!§*=

freunb unb Staatsmann, ber 15 ^ol^re lang (232
—217) jtel*

6en)ufet unb ma^Dott gegen ben l^artnäcKgen SSiberftanb ber

:^errf(i)= unb !)abfü(f)tigen Sf^obtlität für ha§> SBol^t ber ärmeren

$8ürgerf(f)aft eingetreten ift, ber öieKeic^t ber (Sntwidlung ber

römifd^en @efd§ic§te unb bei römifc^en SSoI!e§ eine ganj anbere

3it(f)tung gegeben ptte, iuenn er länger am ßeben geblieben

ipäre :

^n ber ^äi)e t)on 9lriminum befa§ ber römifc^e 6taat au§=«

gebel^nte Sänbereien, ben fogenannten ager G-allicus et Picenus.

^lamintuS ftettte nun im ^a^xt 232 all ^otfltribun ben Sln^

trag, bo§ biel Gebiet an bte ärmeren SSürger berteilt toerben

fottte. 2111 ber ©enat feine ^iifi^utmung üermeigerte, mürbe in

ber SSoÜlöerfammlung bte lex agraria burd^gefe|t. dB lä^t

fic^ nic£)t leugnen, ba^ £)iermit ein öerpngniSöotter ^rä§ebengfatt

gefd^offen mürbe: benn bem 3D^iJ3brauc£|, ben bie 5fJobiIttät mit

bem ©enate machte, [teilte er ben Tti^hxauä) ber SSoü^fouüeränität

gegenüber. ®er fonftift gwifd^en S^Jobilität unb SSoI!, gmifcEiett

@enat§* unb SSoülöerfammlung marb offenbar. Slber toer trug

bie Sä)uib? fic^erlic^ bod^ bie 5^obiIttät- mit t^^rer §abfud^t,
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iüefc^e aUe§ eroBerte Gebiet nur für ftd^ hean'\pxuä)te. ^uä)

je|t iDu^te bte yiohilität bte Surd^fiil^nntg biefer lex agraria

Ttoc§ öter ^ofire gu ^mttxtxeihm.

%laminm^ ift bann 227 ber erfte ^rötor geioejen, ber bk

^nfel ©t§üien öern^altete, unb nocE) ütele i^afire nacfifier ftonb

bte ®ere(f)ttg!ett unb llnetgennü|{g!eit feiner SlmtSfül^rung im.

beften 9lnben!en.

@trt)a§ f|3äter httoatb er ftc^ um ba§> £onfuIat. Srol be§

l^efttgften SBiberftanbe§ ber S^oBtlität tüurbe ber homo noviis burd)

bie ^olfggunft £onfuI (223) unb §og in ben ^rieg gegen bie

gatttfd^en ^nfuBrer. ®ort erreid£)te \i)n ein SSrief be§ ©enate§,

ber i:^n narf) 9^om gurücJrief. SBa§ foltte er tun? ®r Bef(i)Io^,

gunötfift ben beabfic^tigten ^amp\ gegen bie:SnfuBrer au§äufü:^ren ;

erft naä) erfod^tenem ©teg la§ er ben S3rtef unb feierte langfam

nad^ diom ^nxM. SSir muffen boä) gugefte^en, ba'^ bie yiohilität

il)n gerobe§u pr Unbotmä^igfeit gtüang.
— ^n 9ftom trat ein

neuer I'onftüt ein: ber ©enat üerioeigerte il^m ben S^rium^:^,

ba§ 5ßoI! BeiDiEigte i|)n.i)

3m ^af)xt 220 Beüeibete ^laminiui, burc^ bie SSoIfggunft

gen)ö!£)It, ba§> e^renöoEfte 2lmt: er Jüor ßenfor. £):^ne btn

SSerfud^ gu machen, biefe (Stellung §u Singriffen gegen bie 9^obi=

lität §u geBrauc£)en, öerfolgte er feine alten üoI!§freunbIi(^en

^läne. S)ur(j^ bk via Flaminia öerBonb er 9^om mit jenem

ager Galliens, ber an römifd^e SSürger öerteilt iuor; ja, er

f^eint bk ireitere SIBfic^t ge^^aBt gu l^aBen, nacfibem burc^ bie

©iege ber legten ^a^^re bie fruchtbare ^o=(£Bene in ben 58efi|

ber 3?ömer gelangt war, :^ier eine folonifation in großem SUla^^

ftoBe üor§une]§men.

Uuä) bie oben txtoä^ntt lex Claudia, bie auf 2lnregung

unb mit Unterflü|ung be§ f^Iamtniu§ eingebracht toax, fäEt in

btefeg ^al^r: eg bürfe !ein (Btabtüatex, (Senator,

©|)e!uIatton§gef(i|äfte treiben. SSie öerftänbig mu^
ung ein foIcEieS ®efe| erfcEieinen, Welc^eg ber ©eminnfuc^t ber

9^oBiIität entgegentritt, nielc^eS ben 9f?egierenben »erbietet, mit

bem ^taatt ©elbgefd^äfte 5u moc^en! SlBer bie (£raäl)Iung be§

1) 2ötr feiert 'i)kt üBeroH ein 9imgen stoifd^en ©enot unb 25oI!§tierfoniTn=

lung, ba§ eine getoiffe t§nIicE)Iett l^ot mit bem ^onpt stDtjd^en |)erten^au§
unb Slbgeorbneten^aui Bei «n§ 1861 ff.
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Stötu§ §etgt utt§, ha'^ er gerabe burd^ bk ltttterftü|uttg biefeg

(S5efe|e§ bte 9^o6tIttät am meiften erbittert l^at; tute entartet

mu'^ [te bemnac^ fd^on getöefeti fettil

92ad^ ben ©iegen ^annibal§ am %icmn§ unb an ber 3:;rebia

jüöl^Ite ba§ 35 oI! abermals ben ^^lamintuS pm fottfuL SSa§

bann Stbtu§ öon feiner OMtffid^täloftgfeit gegen ben ©enat jn

er§ä]^Ien mei^, ift offenbar ge|äfftge ©ntftettnng.

K)ii^'"if ^^^ anberen ^titt ifl e^ intereffant, mit

welchen SBaffen bie S^iobilität aU bie ^ol^re l^tnburc^

gegen ben unbequemen homo novus, f^Iaminiuä, fämpft unb feine

2lbfi(j^ten §u burc^freu^en fu(f)t. ®ie Üteligion mu^ ber

^otiti! bienen unb ein ^ecEmantel für bie eigene
^ttoinn^ unb §errf(f|fu(f|t fein, ^nt^tttereffe ber 9JobiHtät

entbec^en bie Sluguren l^interl^er einen ^ei^lex hei ben £onfuI*=

ttJttl^Ien; ber ©enat ruft ben g^IaminiuS nad^ 9flom (223).

3rtg im ^a^xe 221 ein ®i!tator ben §taminiu§ gum SfJeiteroberft

mad^en ttjottte, tourbe ber ®i!tator ttJegen be§ ^feifenä einer

SD'lauS §ur 3lbban!ung gegmungen. Unb bie ©d^ulb für bie ent==

fe|Itd£)e 92ieberlage am Srafimenifcfien ©ee (217) f(^ob man

gerabe§u ber ©ottlofigfeit be§ glaminiug §u. S33ie friüot biefe

frommen Ferren ber S^Jobilität bie ^^eligion al§ SSaffe gegen

unangene]^me ©egner gebraud^ten, geigt eine Stufeerung be§ £lu.

^abiug ^KajimuS, ba% bie S3ebeutung ber 9luf:pijien lebiglid^

naä) ber M|Iid^!eit ober ©t^äblid^feit ber :j3oIitifd^en §anblungen,

für bie fie angeftellt mürben, gu bemeffen fei.^)

^aJB tro| ber großen ©rfotge ^annibalä ber fd^arfe ®egen==

fa| gmifd^en bem nieberen SSoI! unb ber S^obitität nod^ über

ben Stob bei glaminiu^ l^inau§ bauerte, baran trug o^^ne

^meifel ba§ Jouoeräne SSoI!' ben größeren Xeit ber ©d^ulb.

@g fe|te burd§, ba'Q neben bem ^ütator £lu. f^'iöiii^ SKajimuä

fein ^eiteroberft 5)^inu§iu0 ein felbftänbige^ ^ommanbo er^^iett

(217). Unb obgleidf) biefer fid^ burd§ feine Unfät)igfeit unfterb==

lid^ blamierte unb nur burd^ bie 2)aän)ifd^en!unft be§ ?5ö6iii^

t)or völligem Untergang bema!£)rt mürbe, ftanben fid^ bei ber

fonfulmal^t für bai ^ai)v 216 bie ^axteien auf§ fd^rofffte

gegenüber. 3Bir pren, ba'^ bie ^lebejifd^e ^ohilität ebenfo Oer*

1) Sänge, 9%ömtfcE)e Slltertümer II, @. 159.
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f)a'^t tvav, tok bie |)atrtätfc^e. S)q§ ntebere SSoI! öerkngte eilten

vir vere plebeius §um ^onjul, einen homo novus, b. f). einen

fOJann, ber felöft au0 ben unteren S8ol!§f^i(j§ten l^erborgegangen

ioar, unb fo mürbe benn neben bem attabettgen ^miltug ^aulu§
ber fjleifc^ergjol^n unb ®emogog 5terentiu§ SSorro jum ^onful

gett)ä^It. Siöiug ergä^It XXII, 34:

„2lugerorbentItc| fieftig toar ber 5ßartei!am|3f Bei ben SBa^^Ien. ®ie ^lebS

lüoHte bert STerenäuS 5Jarro gum ^onfulat em)3or:^e&ett, einen 5Wen)i^en ol^ne

©tommbaunt (sui generis), ber burd^ S5erfoIgung ber §ocE)gefteIItett unb bwc6)

bemagogifcfieSO'iittel bei ber ^IeB§ angefe'^en war, unb ber tnfotge ber ©rfc^ütte*

rung ber biftatorifcEien 2)ta(^t be§ %abiu§ burdE) ben §ag in ©lans ftanb,

ben er gegen anbere erregte, dagegen fu(^te bie S'Jobilität mit offer 5ln=

ftrengung gu öerl^inbern, ba^ fid^ bie üeutt batan getoöi^nten, burcE) Singriffe

gegen ben Slbel il^nen gleidfigeftefft gu toerben. ©in SSertoanbter be§ SerentiuS

SSarro, ber S5oII§tribun S3ä6iu§ §erenniu§, erI)oB fcE)hierc Stnüagen nicf)t

nur gegen ben (Senat, fonbern auä) gegen bie Sluguren unb macEite burtf)

ge^äffige ißortoürfe gegen bie S^obilitöt ©timmung für feinen ßonbibaten:

jburdE) bie ©c^ulb ber 9?o&iIität fei ber frieg mit ben ^art^agem beranlagt

unb ^annibal naä) Italien gebogen; unb je^t gie'^e man ben ^eg l^inter»»

liftig in bie Sänge, obgleich er fc^neff Beenbigt »erben lönnte. ®er ©iftator

Qu. gobiuS SWafimuä 'i)ätte nur felBftfüc^tige ^intergebanfen gelobt, al§ er

ben 2JZinu5iu§ affein gegen §anniBaI !änt|3fen lieg unb bann bor einer SSer=

nid^tung rettete, bamit er gläuäenb al§ ,S5ater unb ^atron' baftel^e ;
in 2Sa!^r«

f)eit '^ätte er me^r ben ®ieg oI§ bie SWeberlage öer^^inbert. Unb ebenfo

l^ätten barauf bie ^onfuln bie @ntfcE)eibung f)inge§ogen, obgleich ber ^eg
Beenbet hjerben fönnte. @0 fei gerabe§u ein bal^ingel^enbeS ^om^Iott gtuifd^en

offen Mobiles {ben ^atri§ifcf)en unb ^Ie&ejifcE)en) gefci)miebet. (Sie tnürben

tti(f)t el^er ein ©nbe be§ ^iege§ fe^^en, oI§ Bi§ fie einen e(J)ten ^leBejer,

einen homos novus, §um ^onful toäi^Iten. ®enn bie 2Äänner ber ^leBejifcEien

9toBiIität geprten fd^on gang §u ber gemeinten klaffe unb ptten, feitbem fie

öon ben ^potrisiern nitf)t me^^r öerad£)tet würben, ongefongen, auf il^re ©tonbeä*

genoffen ftolj ^etäb^u'\ei)en . . .'"

®rft burd^ bie furchtbare ^ataftro:p^e ber ©c^IacEit Bei ^annä

(216), bie l^auptfäc^li(^ burc^ bie ©(f)ulb bei 58oI!§ntanne§

SerentiuS SSarro :§erBeigefül§rt tourbe, trat ein Umfd^njung ein.

%ie entfe|Iic^e ^ot forgte bafür, ba^ man bie ^arteigegenfä|e

öergafe, ba% man fidEi einigte unb mit üereinten Gräften ba§^

^aterlanb §u retten fuc^te. ®a§u !am, ba^ unter ber f^ül^rung

be§ Ou. %aUu§ 9?lajimu§ ber (Senat itnb bie S^Jo&itität ängft=

lid) bemiil^t toax, jebe ^ränhing unb SSerIe|ung be§ S5oI!g §u

öermeiben. ®ie folgenben ^alire Bilben ben glän§enb^
ften 5lBf (fittitt ber römifd^en ® efc^id^te, too ber römiftfie

@taat feine Beften Gräfte entfaltete, Ujo ba§ gangeSSoI! ein*
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mutig bie größten Opfer Brachte, lüo eine 9leif)e öon tüd£)tigen

Ttänmxn an ber (Spi|e ftanben imb beit fd^redltc^en frteg gum

gtüdlicleit (Snbe füfjrteit: Ou. ^abiug aJiajimuS, 9[yj. (Slaubiu^

STflarceEug, ^. ^orneliug ©ci:pio.

^tr muffen auSbxüdlicf) betonen, ba§ ber ©enat unb
bie ytohilität fiif) be§ 35ertrauen§, baö ii^nen naä)
ber (Sc£|tad^t bei ^annä ba§> $8otf entgegenörad^te,
burd^auS lüürbig geigten. Xvo^bem tft bie ©ntmicKung für

bk ^olgegeit üerpngniSöoE geirorben; in biefer ^eit größter

(^e\di)x, unter bem ®rn(f fd^merfter 33ebrängniffe ift ba§ 2InfeI)en

beB ©enateg §ur pd^ften §öl^e geftiegen unb bie Senatsl^etr^

f^aft begrünbet ®er ^rei§ ber t^öwit^e^/ iüelcfie bie ^of)en

fcter beüeibeten unb im ©enat fa^en, würbe immer enger; bie

9^ot ber 3sit brachte e§ mit fic^, ba% man ba§ ^ommanbo
immer toieber in bie §önbe berfelben belr)äf)rten SOJänner legte,

©ütatur unb B^^fi^^ öerloren i{)re SSebeutung. ®er ©enat

l^errfd^te, beffen 50litglieber Ieben§tänglid§ ttJaren; ber ©enat
öerteitte bie ^ommanboS hd ben 'Zmppt.n; ber @enat tuurbe

fouüerän.
©0 würbe tro| ber großen ©inigfeit unb SSerfö]^nlid^!eit

toäi^renb be§ £riege^ bk fluft §mifd^en btn l^errfd^enben fjamilien,

ber 9'JobiIität, unb bem SSoI! immer größer, unb fcöon am ©d^Iu^

be§ Krieges geigten fi(^ neue (St)mptome ber Entartung, be§

tlbergangg pr Dligard^ie.



n.

Die Qerrfdjaft öe$ (5eI6e$.

(laissez faire.)

©eit htm ^aijxt 200 ö. ©i^r. I)atteit bie di'ömtx feinen eben*

bürtigen (Segner me^r: einerfeit^ ioor i:§nen, nac^bem fie bie

^raft ber ^artl^ager gebrochen l^atten, bie gange SSeftf)ölfte ber

SlJiittelmeerlänber ;prei§gegeBen; anbrerfeitg entarteten bie f)et(e=

ni[tif(f)en 9ftet(f)e be^ Oft eng immer ntel^r, unb e§ mar nur eine

f^rage ber ßeit, toann fie ben 3fiömern gufaEen iüiirben.

(S5eban!enIofe unb oBerftäd^Iic^e Seute fjoitm t§> für ein

gro^e§ (SJIüd, ioenn ein SSoI! feinen ^^einb mefir gu für(i)ten

))ai unb ungeftört ben „j(f)önen SSerfen be§ t^^eben^" nad^gef)en

fann. ®ie ®ef(i)i(i)te Belel^rt un§ eineS anberen: folange hit

3flömer üon immer neuen ©efai^ren, öon immer ftärferen äußeren

^einben bebrof)t tüaren, tourben fie gegtoungen, fic^ alg ©lieber

eines einf)eitlidf)en fangen §u fül^Ien, aße Unterji^iebe unb inneren

3töiftig!eiten gu befeitigen; oB jie aber feinen ^^einb mel^r §u

fürd^ten brau(^ten, überiDud^erte attmäl^Iid^ ha^ inbiöibuatiftifd^e

©onberintereffe alfe§ öffentliche jöeben.

i. Die (Dltaar^te 5er Hobilüat,

(200—133),
bie immer mef)r gu einer piutoftatte toirb.

%ux6) Juirflic^e ^erbienfte 'i^atit fic^ bie S^obilität über bie

aJlaffe be§ SSoIfeS erl^oben, ha^ i^r mittig ge:^or(i)te. ®ie

golge tt)ar, ha^ eS nac£) bem 2. ^unifc^en ^rieg jal^rgefintelang

feine £)|)|Jofition gegen bie ©enatSi^errfc^oft gab, unb hit menigen

homines novi, 9fJi(f)tnobiIe§, toelcEie gu ben ^ol^en fctern ge=

langten, üerbanften hxt^ ber f^reunbfd^aft eine§ l^ofien ®önner§,

tüie 90^. ^orciu§ ©ato bem $8aleriu§ f^Iaccug. 9}lan fann fic^
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nun nt(^t tüunbern, ba'i^ bte toenigen Familien, tüeld^e bte

Sf^obtlttät Bübeten, fid^ immer me{)r !aftenarttg gegen bog übrige

SSoI! abf(f)Ioffen, bofe fie fic^ al§ bie alletn bered^tigten 2;räger

ber ©taat§gert)alt Betrad^teten, ja ba§ fie bk ©taat^tntereffett

mit ii^rett @tanbelintere[fen ibentifigiertett. ®aburc^ entartete

bie 2lri[to!ratie §ur Oligarchie.

©erabegu öerpngniSüolI iourbe aBer babei bie gunel^menbe

TiXiCi^t H$ <5el6e$. 9}lan !ann bei)au|3ten, ba% na^ bem

2. ^umfc£)en ^rieg ba§> @elb anf ben 2::^ron gefe|t touxbe, unb

bie römifd^e ©efd^ic^te be§ 2. unb 1. i^a^ri^unbertS
ö. Ki^r. ift moi^I ba0 aBjd^rerfenbfte 35eif|)iel eineS

eftremen ^nbiöibuali§mu§.

1.

®ie än^tU PoKti! be§ römifd^en @taate§ hjurbe fett

bem ^af)ve 200 ö. d^v. immer mel^r eine ©roBerungg* nnb

^Iünberung§|)oIitif. SSie in ber 9^eu§eit bie englifc^e 3flegierung

fic^ fortroäl^renb in bk inneren 9lngelegen!^eiten frember (Staaten

eingemifd)t unb ^nteröentionS^oIiti! getrieBen Ijat, inbem fie

fid^ angeBIic^ au§ (5^rünben ber Humanität, be§ Sl^riftentumg

unb beg 2)Zenfd^enred§tg ber ©d^tt)ä(^eren annal^m, namentlid^ in

ber gangen mofiammebanifd^en SBelt: fo machten e§ im Rittertum

bie 9?ömer. ©ie tnurben ,S3unbe§genoffen' ber üeinen '^äö^tt

unb Könige, ber 9flepuBli! fR^obo§>, be§ £önig§ (£umene§ üon

^ergamon, be§ ^önig§ SJlafiniffa öon 5^umibien, ber @tabt

5KaffiIia (9}larfeille), ber €buer im l^eutigen f^ranfreid^. Um
biefe §u fc^ü|en, Begannen fie einen ^rieg nad^ bem anberen mit

ben „trogen", toag fie \pätex niä)t aB^^ielt, bie „lüeinen" mit

ro|er ©etüalt §u unterbrüd^en. ®ie 3^^ß^öd£)t §h)ifd^en ben

Parteien in ©ried^enlanb, bem ^tolifd^en unb Sld^äifd^en SSunb,

unb §it)ifd£)en ben Königen öon SD^agebonien, ©tirien unb %^:pten
h)urbe eifrig genöl^rt, eine '^aci^t gegen bit anbere auägef^iett,

bamit fie fid^ gegenfeitig fd^mäc^ten unb befto leidster eine ^eute

ber 9(?ömer toüvben. ffiom^ Befter SSunbeägenoffe iüar

gu allen fetten bit ^tvietiaä^t ber anberen. ®a§
SSort divide et impera („teile beine Gegner unb l^errfd^e

üBer fie") ift ba§> 21 unb D römifd^er Sf^egierungÜunft.

SOZan Brandet nur bit Urfod^en gu öerfolgen, bie gum
2. SO'logebonifd^en ^ieg (200—197), gum ©tirifd^en ^rieg
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(192—189), gum 3. 3JJa§ebomf(^ett ^rteg (171—168), gum
3. ^umfc^en trteg (149—146) fül^rten, um bie^ beftätigt git

ftTibett. ®a§ tourbe immer fd^timmer, tüeil )t)ir!Iid§ alle fßölttx

ringsum entartet luaren unb bie 9lömer ftcf) allmäi^Itd^ an ben

®eban!en gelDÖ'^nten (gang tüte I)eute bte ©nglänber), ba% fie

ha^ au§ern)ä:^Ite S5oI! unb üon ber SSorfe^ung gu ©cEitebgrtc^tem

ber SBelt Beftimmt Itien unb ba^ ii)nen üon ^ec^tg Wegen bte

gange SSelt, ber orbis terrarum, gepre. (Sin Sanb nac^^bem
anberen fiel ii^nen gu, \o ba^ gur ^eit ©^riftt bte gange antue

^ulturiüelt gu einem großen SBeltreic^ bereinigt toax.

^ätU baSi ^errenüol! ber 9^ömer bie entarteten SSöHer

ringsum burd^ :planmäfeige, gälie Kulturarbeit tt)ieber em:por*

gel^oBen, fo iüürbe feine (groberung^^ottti! öor bem 3flic^terftu]^I

ber ßJefc^ic^te einigermaßen gered^tfertigt bafte^en. 21 ber fie

l^atten fein anbereg 3^^^/ ^^^ fi^ S" bereid^ern, ®elb gu ge*

njinnen. Sern römifd^en <Btaat§\(i)a^ ffoffen ©ummen gu, beren

§öl^e für bie bamalige ^eit gerabegu märd^enl^aft icar. 2lm

(Schluß be§ 2. ^unifc^en Krieget mußten fid^ bk Kartl^ager

öer^ftid^ten, 50 ;^a:^re lang je 1 SJJißion Ttaxl gu galjlen; ber

©tirifi^e Krieg bradf)te (189 ö. ß^r.) 75 SJlittionen Maxt; bie

'}&eute, iveld^e nac^ bem 3. SDfagebonifi^en Krieg failiu^ ^auluä

nad^ diom brac£)te (167 ö. ßt)r.), toar fo groß, ba'^ fortan für

bie römifd^en ^Bürger bie birefte ©teuer megfiel. ©eitbem ge=

toötinten fi(^ bie 93ürger baran, nur f^eä^te, feine ^f(ic£)ten gu Iiaben.

3lber öiel größer tüaren nod^ bie (Summen, bie außerbem

erbeutet, erpreßt, ge|)Iünbert Uiurben. ^a, e§ !am pufig oor,

ba% bie römifd^en Konfuln unb ^elb^^errn auf eigene

3^auft©treifgügeunterna:^men,umfid^gu bereichern.

(Einige 93eif:piete mögen biefe merfmürbige ^rt üon äußerer

^oKtif unb Kriegfül§rung erläutern:

2tB im ©Qrifd^en Krieg (192—189) ber König 2lntioc§o§

niebergeworfen mar, ba hetam ber eine KonfuI be§ ^a^xe§ 189,

(£n. 3^anliu§ SSoIfo, ben 2luftrag, ben f^rieben in ^fien gu

ratifigieren. tiefer begann, ol^ne irgenb einen ^luftrag üon

feiten be§ ©enateS ober SSoIfe§, felbftänbig im ;^nneren Klein*

afien§ Krieg mit ben bortigen gallifc^en SSöIferf(f)aften, branb*

fd^a|te üerfd^iebene üeine «Staaten, er|)reßte @elb unb betreibe.

2luf bem Otud^gug erlitt er in St^raüen eine S^ieberlage. Sro|*
bem §atte er bie ^redf)I)eit, für feine §elbentaten in 3ftom einen
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^rium^i) gu Beanfprud^en. %a trat ber eble S. ^mtliu§

^aulu§ auf unb nannte ben £rteg, ben jener gefü]|rt I^atte, ein

privatum latrocinium, „^jriöateg ^äu&erunternel^men". Xvo^'=
bem BeJuilligte ber ©enat ben Xxiump'i); benn S5olfo

I)otte unter ben Senatoren ötele f^reunbe unb S5erluanbte, unb

beim SSoIfe toax er baburd^ :|3o;puIär getrorben, ba^ er bte ©ol^^

baten an ber ^eute retd^Itd^ tetlnel^nten lieB.^)

v.^efonber§ (^ara!terifttftf) ift ber ^roge^ gegen ^. ^opiltiu^
£äna§. ®iefer :§atte alg ^onful im i^al^re 173 eine tigurifd^e

SSöüerfc^aft (Bei ber Iieutigen ©tabt @enua) mitten im ^rieben

mit frieg überwogen unb, aB bie Seute fid§ il^m ergaben, aB
(Süaüen üerlauft. ©aä mar bem (£ato unb feiner Partei boc^

p toH; fte festen einen ©enatSbefd^Iu^ burdE), ba^ ^o^3illiu0

£äna§ bie ©ad)e mieber rüdgängig madE)en folle. 2Iber ^o|)iIIiu§

geI)orc^te nid£)t, mufete auc^ burd^ feine ^amilienüerbinbungen
alle 50Za§regeIungen gu fiintertreiben. ®a gingen gwei ^oI!§=

tribunen gegen t^n öor unb ermirüen bie @infe|ung eineä be=*

fonberen @ericE)t§:§ofe§, ber bie (Ba^t unterfud^en fottte.

©od^ ^o:)3iniu§ magte e§, gtoeimal gum Xermin nid^t gu er=*

fd)einen, unb, aB man ben britten Sermin anfe|te, mar bit

grift öerftrid^en, unb ber ^reöler ging frei au§.

SSon Saf)r §u ^ai)x mürbe bie 33eutegier, ^"(^tlofigleit unb

gugleid) llnfä:£)ig!eit ber ^elbi)errn fdjlimmer. ^§ mar ein @Iürf,

bafe ficE) in S. Stmiliu^ ^auIuS nod) ein SJlann fanb, ber ben

3.9[)la§ebonifc£)en^rieg rufimöoK gu (£nbe fül;ren lonnte (168/167).
21I§ er 160 ftarb, mar ein neue§ ©efd^Ied^t !^erangema(f)fen, meld^e^

ben 2. ^unifd^en frieg nid^t mei)r erlebt :^atte unb t)on mirflic^

großen ©taat^aufgaben ni(^t§ mu^te.

$8ei ber ^erftörung üon ^artl^ago unb ^orintl^ (146
ü. ß^r.) Iie§ man fid^ iDefentließ öon §anbel§intereffen leiten;

ber ^apitaliftenftanb 'i^atte. ben SSorteil boöon.

2.

Die Deru)alttttt$ mb Be^anMuttg 6er proofnsen.
Unter ,^roöingen' öerftanb man altmäiilid^ bk eroberten

auBeritalifdfien Sauber, bereu Qai)l feit bem ®nbe be0

1. ^unifdien l!riege§ immer größer mürbe, i^m 3. unb 2.

^ai)xi)imbtxt ö. ©l^r. gab eg folgenbe ^roöingen:

1) £it)iu§ 38, 44—48.
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©tStlien, §um größten S:etl feit 241, gang feit 210,

©arb inten feit 238, \pätet mit ^or[i!a §u einer ^ro^

öin§ öer&unben.

©ollia ci0al|?ina (D&eritalien) feit 222.

Spanien: bk öftli(f)e §ätfte feit 206; gan§ mit 2lu§=

fc^IuB be§ norbtoeftlic^en ®e&iete§ feit 133.

SJlajebonien unb ©riei^enlanb feit 146.

Slfrüa {ba§. !art|agifc^e 0?ei(^) feit 146.

Stfien (ein ©tütf tieinafieng) feit 133.

^n ber f^olgegeit !amen noc^ immer neue ^roöingen fiingu,

Bi§ alte Sänber ringS um ba§: SJlittellänbifcfie SO^eer unterworfen

ttiaren.

®iefe Sänber finb nun Bi§ §ur ^aifergeit, §um S^eil über

2 Qal)ri)unberte, nic^t§ al§ ?lu§&entung§obie!te gert?efen.

®er @eban!e, fie bem ©taat^gansen organif(f) angugliebem, lag

ber Sftegierung ööffig fern. 9f?ec^tli(^ maren bie ^roöingen mit

t^rem gefamten $8oben römtfd^e^ ®taat§tanb, ftaatric^er @runb=

Befi| (ager- publicus). ©§ galt al§ ®nabe, ba% bie 95etüo]^ner

i^r ?)5riöateigentum Bel^ielten; bafiir mußten fie aber jäi^rli^ eine

^rt '^aä)t §a]§Ien (vectigalia). 'Gamben iourben bit el^emaligen

!önigli(^en @üter (Staot^bomäne, ager publicus im engeren

<Sinne, unb mürben ber^acf)tet. ®a§ SBiefen= unb SBeibelanb,

bie SBalbungen, bie ^ifd^ereien, bie S9ergroer!e geprten 3^om.

<Bo gog benn ber Otaat au^ ben ^roöingen gro^e (Sinfünfte,

ü^xte ettoa^ bafiir §u leiften.

%ie§ mar aBer feine^meg^ ber fc£)timmfte ®ru(J, ber auf

ben ^roöin§en kftete. ^a^t aUiai)xliä) mec^felten bie «Statt*

kalter (^rätoren, f^äter; ^rofonfuln ober ^ro^rätoren). ©ie

l^atten, mit menigen 2lu§nal)men, nur baS' eine ©treBen, nai^

ber einjährigen SSermaltung ber ^roöin§ reic^, fe:^r reic^ nac^

3^om äurücEgufel^ren.
— ®en größten Seil ber ftaatlii^en @in='

na^imen trieB ber Ouäftor ein, ber fic^ gleic^faffg möglicfift §u

Bereichern fud^te. ®ie vectigalia mürben an bie ©teuere achter,

bie publicani, tiexpa^tet; fie forgten bafiir, ba% fie bo|)|)eIt fo

öißl einna:^men, mie fie bem (Btaate ga^Ien mußten. Slufeerbem

mürben bie ^roöingen bon römifd^en ^aufleuten, Sud^erern,

(S5etreibef|3e!ulanten gerabe§u üBerfcfimemmt.

®a§ dieä)t be0 ©tarieren mürbe gegenüBer ben SSe=

tool^nern ber ^robingen §u einer großartigen, §um 3;eil ftaatlic^
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organifterten 3Iu§faugung. ^voax fuc^ten fett bem ^af)xe 149

t). ©I)r. ebelbeit!enbe Tlänntt burd^ immer fc^ärfere ©efe|e bem

fd^omlofen Sret&eit ber (Btatt^alta entgegenzutreten; bomofö

(149) würbe ba§> erfte {£r|3reffung^ge[e| gegeben, bie lex Calpurnia
de pecuniis repetuiidis, unb ein Befonberer ©erid^täi^of bafür

etngefe|t. Stöer fold^e SIJJaBregeln fonnten ntd^t ötel tDirfen, iueit

in diom fenatorifc^e ©tanbe^genoffen üBer bie ©d^ulbigen gu

©erid^t fa^en; beS^alb enbigten bie ^rogeffe faft immer mit

^reif^rec^ung. ©o lam e§, ba^ bie 58eh)o]^ner ber ^robingen
nur in irenigen, befonber^ fd^iüeren Ratten ben SBerfuc^ madjten,

gegen einen (Statthalter öor§uge!^en. ^)

t>te SteDuttö ^« latiittf^ett mb ttalif^en „B«tt^e$0enoffett"

©ftremer i^nbiöibuali^mug unb @goi§mu§, §errf{f|fud^t unb

Habgier tieränberte nac^ bem 2. ^unifd^en £rieg audi ba^ §ßer*

pltni^ glDifc^en ben S^ömern unb il^ren latinifcfien be§n). italifd^en

,93unbe§genoffen'. 3?ed^tlic^ Beftanben gmifd^en dlom unb ben

35unbe§genofjen, bei mancfierlei 5lbmeid^ungen im einzelnen,

foedera aequa, b. f). S3ünbniffe auf btm (5tanb:punft ber

®Ieid^]^eit. ®ie@emeinben beliielten für aUt i^xt inneren 2ln=

getegeni^eiten bie meitgel^enbfte ©elbftänbigfeit, „Autonomie".
9^ur in militärifd^en unb auStüärtigen fingen mujsten fie fic^

an 9^om anfc^Iie^en, unb bie§ n^urbe in fd^onenbfter SSeife mit

ben SSorten auSgebrüdt: ut eosdem quos populus Eomanus
amicos atque liostes haberent, „ba^ bie ^reunbe unb ^einbe

9f?om0 auc^ i^^re ^^reunbe unb f^einbe fein foltten". Sauge ßett

luar e§ ben SSetroIinern üieler lotinifd^er (S^emeinben unöertuefirt,

naä) diom überjufiebeln, lüo fie bann ol^ne tneiterel al§ römifcE)e

Bürger galten unb beim näc^ften (£enfu§ aU foI(f)e eingetragen

mürben. Slber nod^ tvä^xtnb be§ 2. ^unifc^en ^riegeg blatte

ba§> römifc^e S3ürgerrecf)t für bit „^unbelgenoffen" !eine§it)eg§

ben großen SBert mie \pättx; ai§ ben ^räneftinern, tt)el(^e nad^

ber ©d^Iad^t bei ^annä (216 ö. Slir.) ßafilinum i^elbenmütig

öerteibigt l^atten, gum So^^n bafür ba§ römifd^e SSürgerrec^t an=

geboten mürbe, lel^nten fie e§ ab, um ii)xt 3tutonomie gu be=

l^alten. Siöiu§ ergä^It XXIII, 20:

1) über bie Sebtüdung ber ^ßroömsen im 1. ^at)x% ö. (S^r. bgl. ben

iljäteren 2lbfcf)nitt.
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„gür bte ®oIbaten au§ ^ßränefte BefdöIoB 5er (Senat boppdten ©olb

unb eine fünfjäl^rtge f^retfieit öom feiegSbtenft. 21I§ fie baju nocf) toegen ifirer

^a:|3fer!eit mit bent 3Sürgerrecf)t Befd^enft iüurben, lehnten fie bk§ ab/'

SBie fe^r önberte fic^ ba^ itac^ bem 2. ^unifc^en
^rteg! @§ mufe iin§ gerobep al§ f(i)inä:^It(f) unb erbärmlt^

öorfommen, tüie bte 9?ömer tl^re ,93uttbeägenoffen', betten fie in

erfter Stnie bte SSefiegung ^otttttbalä §u batt!ett Ratten, Be=

^anbelteit. 9^ic^t§ gefiiia:^, um i^re öertöüfteten ©täbte uttb

f^Iuren toieberl^eräuftellett; bteietitgett , toeld^e tit tl^rer Streue

it)att!ettb getoejen töotett, tourbett graufattt beftraft, uttb bte treu

geBIiebeneti gegitJUtigett, für bte Safd^ett ber rötntf(^ett ^o^tto=

lifteti bte tttageboittfc^ett unb ftjrifc^en Kriege §u führen. Ttei)X

unb mel^r gett)ö:f)nten fidf) bte 3ftömer an bte SSorftettung, ba%

§ab unb @ut, Seib unb £eben ber ,S3unbe^genoffen' nur bafür

ba fei, ii^ren ^ntereffen §u bienen: dieä^t be§ ©tärfern. 2ln bte

©teUe ber ,©Iei(f)l^eit' trat eine toad)fenbe llnglei(f):^eit.

9fJic^t§ öerfc^ärfte ben Unterjc^ieb gtüifc^en ,58ürgern' unb

,58unbe§genoffen' ntei^r al§ bk brei leges Porciae de tergo

ciYlum, „@efe|e über bie ^rügel* unb SobeSftrafe" :

®ie erfte lex Porcia ftammt t)on btm berühmten

W. ^orciu§ (Sato unb ift au§ bem ^a^^re 198 ö. ©j^r. ; fie

fe|te bie fi^toerften ©trafen barauf, loenn ein SJiagiftrat einen

römifcEien SSürger innerl^alb ber SSannmeile fd)Iüge ober

töttU. — ®ie gtüei folgenben leg-es Porciae finb ma^rfd^einlic^

öon anberen Prägern be§ S^JamenS ^orciuS im Sluftrag ber

(SJegner ßatoS beantragt: fie foüten ben ©ato in ber (Sunft be§

SSoHeg ühevhktexi. ®ie ^tveite: {t)uUää)t au§ bem ^ai)xt

195) beftimmte, ha% im gangen römifc^en 9?ei(i) für
bie frieblii^e ^efc^äfte betreibenben 93ürger bte

$rügel== unb 2;obe§ftrofe gefe|Iic^ obgefc^afft irürbe. Siebritte

(au§ bem ^di)ici 184?) bt\)nk ba§> SSerbot ber ^rugel^^ unb

Sobe§flrafe auf bie in ben römifd^en beeren bienenben

^Bürger au§. — ®iefe (55efe|e gölten für bie j58unbe§genoffen'

nic^t. SBeld^ einen SSert er^^ielt babur^ ba§i römifcf)e ^Bürger*

re(j|t für bie ^Bürger in ben beeren unb für bie ]^anb eltreibenben

SSürger in Italien unb in ben ^roöingen ! tüie felbftänbig ftonben

fie ben Offizieren unb ben ©tatt^^altern gegenüber bal itiie frei

burften fid§ bte ^a^italtften betuegen! ^o, ba§ ,ciYis Eomanus

sum^, „i(f) biti römif(^er SSürger", er:^ielt aßmä^Iicf) ouf ber
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tüettett (£rbe bte $8ebeutung ber |)erfönlt(^en XlnöerIe|K(^!ett. Uitb

bte ,^uttbe§genoffen' ?

2)a§u !am, ba'^ ber (Staat fid^ Bei ötelett neuen @efe|en,

bte im 2. ^al^rl^unbert ö. Sfir. gegeöen würben, gar ntd^t um
bie ^lutonomie ber ,Sunbeggenoffen' Üimmerte, fonbern tl^nen

etnfad^ füt(f)e @efe|e aufgtDang, tute fte für bte ,S3ürger' öortetI=

l^aft iDoren. — 'Sem nteberen ^oU aber bot ber ^eft^
be§ $8ürgerred^tg ttnmer tneJ^r materieUe SSortetle,

unb e§ iuad^te etferfüd^tig baruBer, ba^ feine nn&ered^tigten Setl=

nej^mer ti^m ben @eix)inn üerHirgten: gang toie früher in SItJien,

n)o ber ©taat aU eine 35er[orgung§anftaIt für baä S5oI!, ,ben

§errn %em.o§', angefel^en tourbe.^) ©o feigen tütr benn, bo§

nad^ bent 2. ^untfc^en ^teg ben Sattnern bte ©riangung beB

römifd^en JÖürgerrec^t^ erfcEitüert mürbe, ^m ^ol^re 187 ttjurben

12 000 Sattner, toelä)e hei früheren ^olUiai)lunQen in bie Sifte

ber römtfc^en $8ürger eingetragen waren, ani ber ^anptftabt

auägetütefen, @l mar ber STuSftu^ be§ fraffeflen (SgotSmu^ ber

römtfdfien ^roletorter, wenn 10 ^al^re f|3äter (177) burc^ eine

Befonbere lex Claudia bie bauembe 2lu§f(i)Iie§ung ber latinifd^en

jSunbeggenoffen' Befd^Ioffen würbe, ^an tüoUte ba§> SSürger^»

red^t nid^t mit ben ,S3unbe§genoffen' teilen unb ftie^ fie mit

ro^er ©ewalt auf bie abfd^üffige 33a]^n be§ fortfd^reitenben

9^uin§.2)

(£ine Berebte ©^rad^e für bie ©füufibität ber SSürger

gegenüBer ben 9Jid^tBurgern reben bie üBerlieferten ,(Sd§ä|ungg=

§a:|Ien'. 2Im @nbe be§ 2. ^unifd^en Krieges Betrug, nad^ ben

großen SSerluften, bte S<^'i)t ber waffenfäl^igen römifd^en SSürger

214000 (^olf^ääirung unb ßenfug öom ^a^re 204 t). ^x.).

SSenn e^ 10 ^al^re \pätev nur 243 704 finb, fo mu^ un§> bieget

ßutoad^l fe^r undebeutenb erfd^einen. ^m ;3al^re 164 erreid^te

bie SSürgerfd^aft, b. ^. bie S5efi|er be§ römifd^en SSürgerred^t^,

bie ^ai)l 337452, fan! bann aBer öon einer S^'i)lunQ §ur

anberen unb Betrug im ^a^te 147 nur 322000. ^nv ^^it be§

SiBeriuä (Sem|jroniu§ ©racc^u^, um 130, Waren e§ 318823.

1) S5gt. ®. 66 ff. 103. 123 f.

2) 2Bte frül^er bie Stti^ener, fo fttegen je^t bie Siömer ti^re av^^ua^oi §u

vTtijxooi, ,58unbe§genoffen' ju ,Untettanett' :^era&.
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X)te $une^mett6e Kluft innerhalb 5er Buröerft^aft.

SSie ftatib e§ mit ber ,(5}Iet(f):^ett' unter ben ^Bürgern

felbft ?

1. %'i)toxtti^ä) toar feit ber SD^itte be§ 3. ^al^rl^unbertg

t). (E{)r. bie SSerfaffung be§ römifc^en ©taateS gan§ bemo=

fratifd^ uttb ba§ SSot! fouüerätt. ®ie alte Sinteifung ber

Bürger nac^ bem SSertnögen in 5 klaffen, in ber SBeife, ba'^

bie erfte klaffe mit i^ren 98 Senturien über bk übrigen öier

klaffen bo§ Übergewicht f)attt, tvat, txjal^rjc^einlid^ im ^a:^re

241, befeitigt. igebe ber fünf klaffen :^atte feitbem 70 (Senturien ;

aud^ I)ob man bie ^rärogatiöe ber 0?itter auf. ^m ©runbe

genommen toat e§ nunmei^r giemlic^ gleichgültig, ob ba§ SSoI!

in ©enturiat!omitien nac^ 350 ©enturien ober in S;ribut!omitien

nad^ 35 Stribul abftimmte. ®ag fouöeräne SSolf ^atte bie

löid^tigften S3efugniffe in ^änben: bie SSol^I ber pd^ften Söe*

amttn unb bamit bie 3"f<immenfe|ung bt§ ©enot§, bie i^öd^fte

<Sierid^t§bar!eit, bie (Sntfd^eibung über ^rieg unb ^rieben.

Slber bie römifc^e ©efd^ic^te ift für uns ein fc^tagenber

SSetoeiS, mie unU)i(^tig unb uniuefentliii) papxexene
SSerfaffung§:)3oragra^l^en fein fönnen. ©enn e§ mar

eine @c^einbemo!ratie; tatfäc^Iic^ Iierrf(^te eine 2lrifto!ratie,

öielmel^r eine oligard^tfc^e ßtique, bie 9^obiIität. ^a§> (5el6

hmä)tt bie ©ntfc^eibung, unb je me:^r nac^ btm 2. ^unifc^en

Ärieg bie größere Qa^l ber in 9iom anioefenben 93ürger au§

S5efi|Iofen beftanb, geriet fie in eine moterielle SIbpngigfeit Oon

einzelnen Sflobileg, ja trat in ein ^lientelöerpltniä §u ifjnen.

S3ei ben SSal^Ien mürben bie Stimmen er!auft, na^^men bie 58e=

ftec^ungen einen immer größeren Umfang an, unb alle bagegen

gerid^teten ß5efe|e (de ambitu) blieben mir!ung§to§. ®urd)

gro§e f^efte unb Söeluftigungen l^ielt bk S^Jobitität bk St^laffe ber

S5ürger hd guter Saune.

2. SSie mir gefeiten l^aben, mürbe bk D^Jobitität aU^

mäl^li^ §u einem neuen, gef(i)Ioffenen unb fe^r ejüufiben 2lbel§==

ftanb. ®a§u ^at h)efentlic^ bk lex Villia oom ^a^xt 180

ö. ß^r. beigetragen; burd^ fie lourbe ein certus ordo magistra-
tuum oon ber Guäftur aufioärtS beftimmt, b. f). bk 9tei^enfoIge

ber ^o^m fcter gefe|tid^ feftgelegt. SSeil feitbem aud^ bie

SBorf, @i\ä). b. anti&n (Sog{aU§mu§. H
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Ouäftoren nac^ Slblouf xi)xe§ ^mt§iai)veB in ben (Senat eintraten,

fo touxbe e§ ben homines novi, b. ^. ben nid^t §ur 92o&iIität

gel)örenben aufftrebenben Wdnntm, au^erorbentttd^ erfcEimert, in

ben ©enat %u gelangen, unb ,(Senat§^artei' unb ,%o&iIitöt'

tt)urbe glei(^Bebeutenb; ber (Senat toax feitbem ein au§fcf)IieBtid£)e§

Drgan ber ytohüität

;gntmer mel^r galt ber ®runbfa|: @elb üerfc^afft bte

ma6)t, unb bit 2)lad^t üerfc^afft ßielb. ®ie DlxQaxä)u
warb eine au0 wenigen ejflufiben f^antilien befte^enbe ^Iuto==
!ratie. 3Äan liefe e§ ft(f| öiel ®elb !often, nnt bie l^ol^en

fater öom ^oI!e §u er!aufen; l^atte man aöer bit Tlaä^t in

§änben, fo ftjar ba§ ^aupt^id, mit atten, auä) ben niebrigften

9KitteIn fic^ mögli(f)ft gu Bereichern. ®§ ift l^öc^ft d^arafteriftifc^,

bafe bie O^eligion l^ierbei §u ben inic^tigften SKitteln gel^örte.

2lIIe ©efe|e, bie gegen bit gunel^menbe Entartung gegeben

ftjurben, Sujn§gefe|e, @efe|e gegen ben Stmterfauf (de ambitu)
unb befonberS bie @efe|e gegen bie SluBbentung ber ^roöin§en

(repetundarum), erliefen fid^ aU tt)ir!ung§Io§. Sie fd^timmften

©c^urfen würben freigef^rotfien. ^a, al§ man ba§u überging,

befonbere @eric^t§pfe (quaestiones perpetuae) einguric^ten,

würbe bie «Sad^e fd^Iimmer ^tatt beffer. ®ie lex Calpurnia de

pecuniis repetimdis au§ bem ^ai)xe 149 ging bon einem eblen

Spanne au^; aber ber ®erid)t§]^of, ber eingefe|t Würbe, be==

j(^rän!te bie 3Songgeric^t§bar!eit unb übertrug fowoljl

llnterfud^ung all arn^ llrteiBf|)rutf| HJ^itgliebern beg (Senats.

S)ie ^olge war, ba^ bieje 3fiic^ter bie (Sünben i^rer ©tanbeg*

genoffen mögliifift milbe beurteilten.

2luc^ burd§ äußere Slbgeic^en unterfc^ieb fid^ bie 9'ZobiIi*=

tot melfir unb mel^r öon bem übrigen SSoI!. <Bä)on im 3. ^a^^r*

:^unbert war e§> ühliä) geworben, balß bie (Senatoren eine tunica

mit breitem ^ur^urftreifen trugen, bie tunica laticlavia. (Seit

bem ^ai)xe 194 ü. (El^r. erl^ielten fie hei ben 93ü]^nenfeftf|)ielen,

ben ludi scenici, befonbere ^Iä|e angewiefen.

3. daneben fam ein befonberer fa^italiftenftanb auf,

ein ©elbabel, bie ,S5ourgeoi§'. (Seit alter 3^^* gel^örten bie

§öcf)ftbegüterten gu ben 18 9teitercenturien. §ier öoffgog fid^

nun eine neue (Sd^eibung, inbem bie nid^t gur SiJobilitöt ge=*

prenben SJiitglieber biefer ©enturien allmäf)li(^ einen gefd^Ioffenen

©tanb, ben ordo equester, ,9flitterftanb', bilbeten. 5tud^ bie
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©enatorenföl^ne gel^örten gunäcEift, bei (Scf)ä|ung tiad^, gu ben

gf?ettercenturten uttb troten erft naä) ber Ouäftur offigieö in bie

S'Jobilität ein.

(Sd^on früi) geigte fi(^ ba§ (Streben ber ,9fiitter', ficfi anä)

äufe erlief) gegen ha^^ fßolt abgufc^tiefeen. Bw^'i'^fi luerben unö

SSorfätte au§ ben biegen ergäbt, too biefe ^aöolleriften fid^

iüeigerten, biefelben 3lrbeiten §u öerric^ten, toie bie f^^BfoIbaten.

<Bpätex txat ba§ militörifd^e SSßrpItni^ gang gurüc!, nnb ber

S5eft| be§ @elbe§ tüax attein ntafegeBenb; ja, mancher ,9ftitter'

mag nientaB auf einem ^ferb gefeffen ifdbm. 'äUmä^liä) ge=

ivö^nten fie fid) baran, eine tunica mit fc^malem ^ur^urftreifen

gu tragen, bie tunica angusticlavia. SSon größter Sßi(^tig!eit

tüot e§, ba^ ben ,3^tttem' im ^al^re 145 t). ßi^r. Bei ben ludi

scenici, ben S5ü]^nenfeftf:pielen, 14 ©i|rei]|en Iiinter benen ber

Senatoren rejerbiert würben. SSon einem befonberen ,diitttt''

ftanb' !ann man tro|bem erft feit 122 ö. d^x. f^ret^en, aU
©. (Sem:proniug ßJracd^uS i^m bie ®eri(^t§bar!eit übertrug.

®iefer ©elbabel ift gu einer entfe^Iic^en ^age für ba§ römifd^e

3tei(^ getrorben.

©0 maren benn bie tt)ir!Iid£)en SSerf)öItniffe gerabegu ein

§o|n auf bie t!^eoretifc£)e ©leic^fieit; niemals in ber ©efc^id^te

ift bie innere Untüal^rlieit fo grofe geiüefen. ;^n ber %at

übten bk diömtx in rü#c^t§Iofefter SSeife bk «ßoliti! ber maä)t
be§ ©tärferen. ^n bem fd^einbar bemo!ratifd^en (Btaat beftanb

gtöifc^en ben üerfd^iebenen ©d^ic£)ten ber 33eööl!erung eine

tüeite unb tiefe £Iuft. 3"^öd^ft h)uc^§ bie^ö^jf ber red^t=*

lofen ©üaöen; ba§ eingige ^riegSjal^r 167 ö. ©fir. brod^te

150000 <BUat)m au§ ©riec^enlanb nad^ Italien; ouf btm

©!Iaöenmor!t gu SeloS tourben bi^roeilen an einem 2^age 20000

@!taöen öer!auft, unb ba§ toaxen feineStüegS lauter ,58arbaren'.— %o^ f)anbtlt e§ fid^ für un§ luefentlid^ um bk ^luft giüifi^en

ben jt^i^eien':

'

ber ;^tali!er ^af) ftolg |erab auf bie ,^roüingIeute' ;

ber römifcEie SSürger auf bie italifi^en unb latinifcfien

,SSunbe§genoffen' ;

bie römifdie S5ürgerfd^aft felbft fd^ieb fic£) in brei fd^arf

getrennte <Bt&nbt:

11*
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©enatorenftanb ober ytohiUtät,

Sftttterftanb (bie ntci)tabeltgen ^a|)itattften),

ba§ S5oI!.

B. Das $d|u)!tt6ett ^e$ italif^eit Bauernftaitöes mb
bk Uhnaf\mt Ht tmbUdolUtm^.

Kursfic^ttgfeit öer erftett mb e^elftett V^ttvätt 6er

Senats^errf^aft.

%k tüenigen bebeutenben SDZänner, bte fic^ in ber ^ertobe

nafS) bem 2. ^umfc^eti ^rieg (200—133 ö. ßlfir.) burc^ glorreiche

%aten unb iüadfere ©efinnung l^eroortaten, finb öon bem SSor=

tourf nid^t frei gu f^jred^en, ba§ fie bte njal^ren ©d^äben be§

fRei(f)e§ nid^t erfannt l^aBen, ba^ fie nid^t tou^tett, toa§ bem

<3toat in erfter Sitiie not tat.

S)urd§ bie ©retetnl^eit „^Bürger, ^auer, Krieger"
ioar diom gro^ getoorben; bie S3ürger tou'^ten ben ^flug unb

ha^ ©(i)tt)ert gleii^ gut gu l^anbl^aben. Stuf bem Mftigen, ge=

funben 58auernftanb berufite bie SDZac^t be§ ©taateS. 5fJun toar

ioä^renb be§ langen 2. ^unifc^en Krieges ötele ^al^re iiinburc^

gan§ i^talien öon beiben Megfül^renben ?|5arteten öerrtJüftet toorben;

400 DrtfdEjaften lagen ööHig Oeröbet ba; bk Qai)t ber SSürger

unb 58unbe§genoffen toar bebeutenb §ufammengef(^mo(äen. S33a0

j^ätte bte erfte Slufgabe be§ ©enate^ unb üor allem be§ ge='

feierten ©iegerg über §annibal, be§ ©cipio 9lfrt!anu§, fein

muffen, %u bem baS^ S3oI! betounbernb unb OertrauenSüoff etnpor*'

fd^aute? ©ie 9lnth)ort mu^ tauten: in erfter Sinie toar e§

notipenbtg, bte SSunben §u l^eilen, tt)el(fie ber unfelige ^rieg

bem SSauernftanb gefd^tagen :^otte, foiool^I ben 9^ömern al§

ben 35unbelgenoffen, bie ja]§reIong bie Saft be§ ^riegeä o|?fer==

freubig getragen Ratten; e§ galt, bie Dörfer unb ^epfte mieber

aufsubauen; bem Sanbmann 3Jlittel §u geben, um toieber §u

bem frütieren SSol^lftanb §u gelangen, ©elb luar reid^Iid^ bafür

öorl^anben; ^artl^ago war burc§ ben ^riebenlfd^tu§ genötigt,

50 3at)re lang je 200 Salente 2^ribut gugal^Ien.



— 165 —

^tt unBegreifltcEier SSer&Ienbung ^at <Bdpio, ijat bte gange

Mobilität ni^t§ getan, um ben üetneren nnb mittleren 93ouent=

ftanb tüteber §u Mfttgen. ^itlmttjx f)idt man t§> für bte erfte

unb )Dt(^ttgfte Slufgaöe, bte ©taot§finon§en in Drbnung gu

Bringen. ©(f)on nad^ toenigen ^a^ren ^atte man bie Slnleii^en

gurüdgegalilt, bie tt)ä|renb ber ^ot be§ ^ege§ gemocht niaren;

babur^ forgte man für bie (S^ro^en, bie £a|)italiften, toäi^renb

man bie fleinen öerga^. ®a§ fd^Iimmfte aBer iDor, ha% ber

»Senat unmittelBar naä) bem 2. ^nnifcfien ^rieg, fc^on im

näc^ften ^ai)X, einen neuen langmierigen £rieg unUxnaijm unb

bie 33ürger, namentlich bie SSunbeSgenofjen, aBermalS ouf lange

3eit öon il^rer f^riebenSarBeit megfüi^rte.

f^ür ba§> ^ai)x 199 erI)oB bog SSertrauen be§ SSoüeg btn

©ci^io SlfrüanuS gu ber angefel^enften SSürbe; e§ ermäl^Ite \i)n

gum ©enfor. SßaB i^at er getan? ©g geigte fic^, bo§ er moi^I

ein großer ^^elbfierr unb getoiegter Diplomat mar, aBer für bit

inneren SlufgaBen oBfoIut fein S5erftänbnig Befa§. 21I§ ß^enfor

llätte er ©elegenl^eit ge^aBt, bie SSerarmten unb S3efi|Iofen in

i^talien angufiebeln unb i^nen ba§> erfte SSetrieBÜo^ital gu geBen.

SBof)I I)at er einige fleine Kolonien angelegt; aBer fie lagen

am Wletx unb fottten öor allem ben 3^^^^ l^aBen, bie ©rl^eBung

ber 3ööe gu fiebern. Tlan fielet, mie öer^ängnisöoll bie üBer==

trieBene Sßertfc^ö|ung be§ (§5elbe§ mar.

$8alb no(f) btm 2. ^unifc^en ^rieg Bilbeten fiif) inner^oIB

ber DfJoBilität gmet entgegengefe|te Parteien, bie fic^ auf§ fc^rofffle

Befäm|3ften. ^iele öon ben erften 90^cinnem, öor alten ©cipio

unb ^lamininuS, maren f^reunbe ber f)eßenif(i)en SSilbung, Be=

geifterten ficf) für fiettenifc^e ^unft unb SSiffenfc&aft, na:^men

:^ellenif{^e ®emof)n]^eiten an. SSeil aBer im 2. ^af)rf)unbert

ö. (S^r. ba^ grie(f)ifc£)e SSoI! Bereite fe]^r entartet mar, Brachte

bk frembe Kultur nid^t nur ba^ ©d^öne unb §errlic^e nad^

dlom, fonbern aud^ Safter unb SSerberBni§. hiergegen glauBten

mel^rere fonferö atiö gefinnte SOf^änner, Befonberä '>fft. ^orciu0
ßato, an!äm|3fen gu muffen, ©ato mar Befonnt burd^ feine

gftec^tlid^feit, UnBefted^Iic^Mt unb altrömifc^e @infa(^I)eit. 2«§

er im ^af)xt 183 ü. ^x., gufammen mit feinem ©önner $ßaleriu§

^laccug, ©enfor mar, ^at er mit unerBittIid)er Strenge gegen
bm neumobifc^en (S5eift ge!öm|)ft, l^ot gegen aUt Stäube feine
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cenforifd^en ©trafmtttel cnergifd^ angeiuattbt, l^at aud^ einige

^tnfiebtuttgen gefc^affen. 315 er aud^ er war fo furjfit^tig, ba'j^

er bie ^luft §lt)tfd^en bett römtfd^en SSürgem unb ben ttalifc^en

95uttbe§genoffeTt, ftatt fie gu fd^Ke^en, nur nod^ größer mad^te.

Sie ebelften SJlänner ber näc£)ften 65eneration finb o!§ne

^tüeifel S. 5tmttiu§ ^aulu§ unb fein @o!^n, ^. ©orneling

@ct;pto 2tmtlianu§, ber in bie f^amilie ber (5ci|3ionen ab"

opimt tt)urbe. (Sie öerbienen, toegen tl^reS lauteren ®l^ara!ter§,

i^xtx großen 58ilbung unb i|rer l^erüorragenben f^elblermtüd^tig*

feit äu ben erften SUlännern ber römifd^en ©efd^td^te gered^net

ju iüerben. ^6 er il^re Stiid^tig!eit f^at bo(^ nur SSorf:pannbienfte

tun muffen für bk Habgier ber ©tanbeSgenoffen. fciliug

1|5aulu§ f^at burd^ feinen ©ieg Bei ^tjbna (168) bie SBeltl^errfd^aft

ber 9?ömer Begrünbet unb fo unerme^Iid^e @d^ä|e nad^ dtom

gebracht, ba% bie SSürger in ^^'^"wf^ ^^^^^ «Steuern niel^r gu

jal^Ien brandeten, ©ein ©ol|n ^at für bit röntifd^en §anbefö*=

leute bk nod^ immer bebeutenbfte £on!urren§ftabt, ^artl^ago,

äerftört.

2.

Dem Ka|)tta(t$mu$ i\t btt Bauentftan6 erlegen.

SBenn fo |)atriotifd^e 5!Jlänner, tt)ie ber ältere ©ctpio unb

(£ato, 2lmiliu§ ^aulu§ unb ber jüngere ©ctpio, gar fein SSer=

ftänbniä für bie agrarifd^en ^ntereffen unb Slufgaben be§ ©taate§

l^atten : toaä fonnte man ba oon i^xm entarteten ©tanbeSgenoffen
erwarten? ®iefe fannten gar feine ö^üd^id^t auf ba§ SBol^I beä

fangen unb i^rer SJJitmenfd^en; i!§r ^nbiöibuatt§mu§ war burd^

nid^t^ befd^ränft unb würbe burd^ feinerlei ®efe|e gefiinbert, bit

überlegene Waä)t, weld^e il^nen ba^ Q^tlb berliel), ffru|»eßo§

au^gunü|ett :

a) 9lad^ bem 2. ^unifd^en ^rieg Waren gal^Ireid^e $8auern=

guter i^talienä au^ SOtanget an STrbeitäfräften unb Seben^mitteln

für wenig ®elb feil. ®a bot fid^ ben reichen Seuten ber 9^obiIi='

tat unb ber Mtterfd^aft wittfommene ©elegenl^eit, öiele ®el)öfte

aufgufaufen. ^iemanb 'ijattt ein ©efüi^I für ba^ fojiate Un=*

red^t, ba§ in biefer 5lu§nu|ung ber (^cibma^t lag; fie jal^Iten

ja, toa§ üertangt unb üereinbart würbe, unb fonnten fid^ fogar

in ben SS^ugenbmantel f)ütten gegenüber benen, bit rol^e (^ttoait

anwanbten.
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1b) 'Sie regtereitben Ferren badeten fo toentg baxan, bett

j^eimtfd^en ^ätxbau burd§ Staatämittei ober burc^ ©c^u|§ölle gu

lieben, bafe fte im Gegenteil ben SSauern eine §)t)iefad^e ^on=

!urren§ neu fd^ufen, ber fie ni(f)t getoac^fen warett. (SinerfeitS

njurben au§ ben auSiüärtigen ^rot)in§en bnxä) bie SSePrben
ober burc^ @:pe!ulanten gro^e TlexiQtn betreibe eingefül^rt uttb

gu einem greife üerfauft, ber ben einl^eimifd^en ^Bauern nid^t

einmal bie ©eI6ft!often beerte. Slnbrerjeitg nal^m bie ©üaöen^
arBeit auf htm Sanbe üBer^anb; bie reichen ®ut§:^erren ü&er=

trugen bk meiften Slröeiten ben ©flaöen, beren Unterl^oltung

faft nic^t§ foftete. ©elbft ein Wlann, wie Tt. ^orciuS ©ato,

öerfd^mäl^te e§ ntd^t, geiDinnreid^e ©flaöengud^t gu treiöen.

c) ©0 füi^rte benn ber 9luf!auf ber SSauerngüter burc^ bie

!a|)ital!rciftigen 5fJoBiIe§ unb ^Ritter ba^u, bal^ an bü ©teile ber

frül^eren gai^Ireid^en, üBer gang Italien bid^t öerBreiteten ^Ietn=

Bauern toenige ©ro^grunbBefi^er traten. SaS ,£atifunbtenrt)efen'

nal^m öon i^al^rge^nt gu ^al^rgel^nt gu. 2ir§ fid^ aud^ auf ben

Satifunbien toegen ber ^on!urreng mit bem Billigen eingefülfirten

betreibe ber SlderBau nic^t mel^r lol^nte, ging man gur
SBeibelüirtfd^aft unb gur DBft:*, ©arten* unb 2Bein*

!ultur üBer. SSenn man Beben!t, toie biele fleinBauern ober

Sagelöfiner auf einer Ouabratmeite SlrBeit unb Unterhalt finben,

mit mie ujenig ©flauen bagegen bit]t Ouabratmeile Beauffid^tigt

toerben !ann, wenn 58ie!|hjirtfc^aft barauf getrieBen ioirb: fo ^at

man eine 2lnfd^auung, toie oeröbet aUmä^iäi ba^ platte Sanb

tüurbe, toie gange Sanbftäbti^en unb Dörfer öerfc^hJanben. S^lid^t

einmal al§ Stagelöl^ner !onnten bie oerarmten SSauem il^ren

Unterl^alt finben.

d) Unb nod^ ein§ tarn ^ingu: e§ gaB in Italien au§gebe^n=

ten (Staat§grunbBefi| (ager publicus); nod^ njöl^renb unb nad^

bem 2. ^unifd^en ^rieg l^atte man grofee 93efi|ungen für ben

(Btaat getoonnen. ^^erner ftanb ber größte 2:eil ber ^o*©Bene

gur SSerfügung. 28a0 lag näl^er, ai§> bie ärmeren ^Bürger !^ier

angufiebeln unb mit einem ^Bauerngut au§guftatten ? 5^i(f)t§ baöon

gefd^al^ ;
ber größte Steil biefe^ ager publicus ttjurbe eine 58eute

ber 9fleicf)en; anbere Seile iourben öon ben ^uBIüanen üer|)ad§tet.

S)ie f^olge biefer ©nttoicflung toav ein aßmäl^Iid^eg SS er*

fd^toinben be§ gefunben, !ern()aften ©tanbeS ber
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Äletn&auern, Me jelBft mit SSeiB unb ^tnb ba§i 2anb Be=^

Bauten, ba§ ^kf) |)flegten unb im ©d^tüeifee il)re§ 2lngefi(^te§

ben Hnterl^alt fanben. ®ie alte ©eröianifd^e ©inteilung be0

^oI!e§ in fünf klaffen l^atte feine großen Unterfc^iebe be§

$ßermögen§ gefannt: ioer gui: erften klaffe geprte, tvax fec^Smal

ober auc^ gel^n* ober fünfgel^nmal reicher, al§ ber, tt)elc^er §ur

fünften klaffe gefjörte. ^e|t )xiuä)§> ein Heiner Seil ber ^Bürger,

bie 9f?oBiIe§ unb bie 3ftitter, l^oc^ üBer ba§> Wta% ber erften klaffe

fjinauS ; bagegen fon! eine ftetg JDac^fenbe ^ai)l unter bie fünfte

klaffe f)inaB (Proletarier). ^a§n)tfd)en Rjurbe bie ^luft immer

größer; ber SD^ittelftonb fc^molg §ufammen, unb noc^ mefir üer*

armten bie Iatinif(f)en unb italifc^en 35unbe§genoffen, ba fie bem

Cfte(f)t be§ ©törferen gegenüBer nod^ üiel toe^rlofer tüoren.^)

SDiefer $8erlauf ber @ef(f(ic^te ift für un§ eine ernfte SD^o]^==

nung (ein nrrj/na eig dsl): @in (Staat Begefit ©elBftmorb^
tuenn er nic^t alle^ aufBietet, um fic^ einen arBeit=»

famen, !räf tigen, gefunben, an ber ©d^olle :^ängen=^

ben 33auernftanb gu erl^alten. 9lud^ unfere ^nbuftrieEen

muffen im eigenften ^ntereffe barauf fiinarBeiten. §ier ift bie

DueHe, oug ber bo§ ©ange immer neue SeBen§!räfte getoinnt.

1) ©iefelBe traurige (Snttoidlung seigt ba§ Seuttge ©nglanb. Slud^

'i)kt :|at bie inbibibualifttfcf)e StuSnu^ung ber ÜBerlegenl^eit, tt)et(f)e ba§ ©elb

gettjöl^rt, ganj berl^eerenb getotrft. ®er grei:^anbel ^at für (SngtanbS ^auf*

leute bie allergrö^e Sebeutung ge^^abt, al§ e§ golt, ben SBeltmarft gu er*

oBem. 2lBer i^öter trat bodE) autf) bie traurige ^ef)rfeite l^erbor. ^nbent
man bie frembe SBare frei einbringen lieg, itjarf ntan bie eigenen 3lrbeiter

ouf bie ©trage. ®er greil^anbel :^ot ben englifcEien SSauernftanb öerni(i)tet;

e§ Bietet firf) un§ boSfelBe §8ilb, toie in bem alten Italien: breimal foöiel

SBeibelonb ai§ Slclerlanb. Söeil ber Jungbrunnen, au§ bem ein 95oI! immer

neue ^aft getninnt, ber Sauemftanb, öerfiegt ift, toirb aud^ ba§ 9}JenfdE)en»=

•material für Qnbuftrie, für §eer unb glotte immer minbertoertiger. Man
mug 2Iu§Iänber fierangiel^en ;

bie Qa^l ber auSIänbifd^en (Seeleute auf eng»

Iif(J)en (Schiffen üBerfteigt tceit bie Qa^il ber ein'^eimifd^en. 2lnbrerfeit§ nimmt

in ben englifd^en ©tobten unb JnbuftrieBegirfen bie Qai)l ber SlrbeitSlofen

§u; e§ Jt)ä(f)[t bie SJJenge ber 5ßroIetarier, bie für ßanbtoirtfdfiaft unb ©ee*

bienft gan§ unbrauc^Bar getoorben ift.

Ob e§ ©nglanb je gelingen mirb, einen gefunben 35ouemftonb mieber

§u getoinnen, ift felir fraglidt). iBieIIeitf)t gefit ba§ Sanb eBenfo, toie ba§> alte

'Stom, an feiner lapitaliftifd^en 2Birtf(i)oft§form unb an feinem egtremen Jn*
bit)ibuali§mu§ gugrunbe.
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C. Va% €lett6 in 5er römif(^ett §ouptfta6t.

1. äßa§ Blieb ben verarmten, au§ge!auften, oft mit ©eiualt

t)on ber (S(f)offe öertriebenen SSoiiern, bte auf bent Sanbe itid^t

einmol al§> Xaqtlö^mx if)x SSrot öerbienen fonitten, üBrig, al§

Ttad^ ber ^au|)tftabt §u luanbern? i^tt OfJom tonä)§> nad^ bem

2. ^uttifc^en ^rieg immer bebenüic^er bie Qa^l ber Beft^Iofen

SSürger, ber Proletarier, ©ie befa^en mii)t§ al§> iJire ©timme

bei ben SSol^Ien, ben ßenturiaüomitien; t§> galt, biefe möglii^ft

teuer gu oer!aufen. SSiele traten in bie Klientel, b. i). in ben

©(^u| eines S^JobiliS unb lebten öon beffen ©nabe. %a^u loöte

bie Juac^fenbe Qaijl ber SSergnügungen, ber f$^efte unb ©^iele, in

bie §auptftabt.

'^Vi<ii für bie latinif(i)en 2Sunbe§genoffen tourbe Otom ba§

3iel, too man bem :^äullic^en, fieimifc^en (SIenb §u entrinnen

]^offte. ^ier glaubte man, an ber großen ©taat§!rip^e miteffen

gu fönnen. §83ie gro§ bie ^a^l ber S3unbe§genoffen in dtom

unmittelbar nac§ bem 2. ^unifd^en Kriege mar, Qei)t baxau§>

fieröor, ba^ im ^a^xt 187 ü. ®]§r. 12000 Satiner aulgen)iefen

tourben.

2. :Sn begug auf bie SSol^nungSöerliältniff e toieber»«

:^oIt fid^ in ber §au|)tftabt berfelbe SSorgang, ben mir auf bem

platten Sanbe beobacj^tet ^aben: bie ©ro^en öerbrängten bie

kleinen. ®a§ ©elb l^atte bit unbef(f|rön!te §errf(f)aft; ber

^taat ftanb auf bem <Stanb^un!t laissez faire.

^toei Umftänbe mirften gufammen, um ein grö§Iid^e§

SöoIjnungSelenb gu ergeugen:

a) SSäJirenb unfere l^eutigen ©ro^töbte in bie SSreite

toad^fen, in il^ren großen öffentlidEien Einlagen [tar!e Sungen für

ein gefunbeS Seben befi|en, auf breiten ©trafen burd^ bequeme

^^al^rgekgen^eit ftfineße SSerbinbungen nac^ btm Zentrum unb

nad^ aKen ©eiten ermöglid^en: mar im alten fRom ba§> ®egen==

teil ber ^aH. 'S)ie f^Iä^e ber ^au^tftabt nalfim feine^megä im

SSerpItniS gur mad^fenben SSeööÜerung gu. 2lIIe Seute moßten

möglid^ft nal^e beim ^orum, beim 5KitteI^un!t, molmen. ®e§=

^aih mürben bie §öufer immer pl^er, bie ©tod^merfe immer

gal^Ireid£)er, bie ^iwi^^^ immer Heiner. ®ie ^au^tftra^en ioaren

fo eng, ba'^ f|jäter aKer SSagenöerfel^r öerboten merben mufete.
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b) %a^u tarn ba§ ftetgenbe 93ebürfni§ ber 3?ei(^ett, fid^

mitten m ber (Btabt grofee, pxunt'ootle ^aläfte gu Bauen, ©te

tiefen el fic^ ötel !often; mit ®etb (auf bte §öi^e ber ©umme
!am e§ gar ntd^t an) fauften fie gange §äuferöiertel an, in

tDeiä)en Bti:^er ^unberte fjtttnitien gelDo:^nt Ratten, riffen bte

&ebäubt nteber unb hautm t]^ren ^alaft an bie ©teile, ^a
bte SIu§bef)nung ber (Btabt nid^t in bemfelBen SD^afee gunal^m,

hJurben altmä{)ltd§ auii) bie mittleren Qiute, bk fid^ frül^er eine

bequeme SSoIinung l^atten leiften !önnen, gufammenge^ferc^t.

28ie in ber ]§eutigen Seit, gingen bie greife für SSauftetten

unb bk SBol^nunggmieten ftänbig in bie ^öfje.

^n (Etcero§ SSriefen ftitben toir einige toid^ttge S^otijen. ©tcero l^atte

jetn §au§ auf bem ^alatitt öon ßxa[fu§ für 3 V2 3JJitf. ©eftergten (gegen

620000 m.) gefauft. 21I§ er im ^a^^e 58 b. S§r. infolge ber feinbfeligen

5Jia(^fteIIuttgen be§ 95oI!§tribun§ ©Iobiu§ in bie SSerbannung ging, tourben

feine 35eft|ungen in unb au^erfialb ber ©tobt gerftört. 2lber im ^erbft be§

^ai^reS 57 hjurbe er unter großen (Sl^ren ujieber surüdgerufen ; feine ißerlufte

fofften i|m erfe^t toerben. ©arüber Bcrid^tet er an feinen ^reunb 9lttifu§,

IV, 2, 5: „^aä) bem ^u§'\pxuä) bon (SocE)bcrftänbigett l^aben bk ^onfuln

ba§ ©ebäube auf bem ^alatin §u 2 9)iiH. ©eftergien gcfd^ä|t (gegen

350000 9Ji.); ba§ übrige fefir niebrig: meine SSefi^ung in SCuScutum gu

500000, in f^ormiä p 250000 ©efter§ien. ®iefc ©^ä^ung hjirb nid^t nur

bon ben befferen Seuten, fonbern auc^ bom gehjölinlid^en 3SoI! getabeft."

hieraus gel^t bocE) l^erbor, ba'Q er mit ber ©(J)ä|ung be§ §aufe§ auf bem

^alatin tool)! cinberftanben ift. öatte er ben ^alaft für 620000 Tl. gefauft

unb belam nun für bie gerftörten @ebäulidE)!eiten 350 000 501. ©ntfd^äbigung,

fo hJurbe bocE) ber SBert ber ^Sauftelle auf 270000 IDt. gefd^ä^t.

9Iud^ über bie S(Jiieten erfahren toir einiges in ©iceroS ^Briefen. ®r

ftfireibt on 2tttt!u§ im ^a'^re 44 (XVI, 1^ „bog er au§ ben gur 2Jtitgift

feiner ©attin gel^örenben 9Jiiet§pufem in ben :)3leBeiiftf|en 93ierteln" eine

jä^rlic^e 9iente bon 17400 2Ji. Bejog.

®a ber Qtaat, b.
J).

bie regierenben Greife ööKig bem

(55runbfa| l^ulbigten, ben man l^eute mit ben SBorten laissez

faire begeic^net, fo entnjidelte fid^ attmäl^tid^ ein SSaufteUen*
unb ^äufertöuc^er. ®ie Sfteid^en fonnten i^r ^elb nid^t

gettiinn&ringenber anlegen, aU in jiäbtifd^en (SJrunbftüiJen unb

Käufern. ®er '^t)pu§ cinel fold^en SSaufteffen^ unb §äufer=*

n)uc^erer0 ift ber Befannte 51R. Siciniui (SraffuS, ber im

3a^re 60 b. (SJir. mit ^om:j3eiu§ unb ©äfar ba§ erfte Sriumöirat

fd^Io^. ^üf^lmann (,®ie Ü6erüöl!erung ber antuen ©rofeftäbtc',

<B. 89) umfc^reibt ben ^nl^alt be§ iüid^tigen 2. ta^iteB öon

^lutard^S jSraffug' mit fotgenben treffenben Sßorten:
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„®er toadfere Ttann (©raffu§) toeig au§ bet in 'Stom aÜtäglicEjett ^cäa^

tttität ber geuerSbrünfte utib ^äuferemftürge treffltd^ Kapital gu fd)Iagen unb

bie UngtüdSgöttitttten ber ©tobt, tote ^ßlutarcE) ftif) auSbrücft, bte fdEion an

i^xtt SBiege ftanben unb nimmer tion if)x laffen toollen, in ben S)ienft fetner

®efd^äft§intereffen §u gttiingen. @r !aufte bie SSranb* unb Srümmerftätten,

unb H)a§ er fonft an ©runbftüden erreichen fonnte, ft)ftematif(^ unb maffen*

töeife äufammen, ni(f)t etma um ju Bauen, fonbern um mtJglicfift teuer toieber

gu öer!aufen. ^lutavä) meint, ba^ it)m enbliä) an ©runb= unb §öuferBe[i^— benn oud^ bie §äuferf:pe!uIotion trieb er unter üuger 93enu^ung ber

:|3oIitifc^ett unb ttiirtf(j£)afttic^en ^onjunfturen in berfelben SBeife in großartigem

SJJagftabe
—

mel^r alä bi^ ^alhz @tabt dtom gu eigen getoefen fei! 'S:>oä)

mar bamit bie S^ätigMt be§ antifen (S|3e!ulanten nii^t erf(f)ö^ft. S)a§

^nftitut ber ©Haöerei ermögIicE)te e§ ifim, aucE) baB Slngebot an 2trbeit§*

!räften für ben §au§bau bi§ gu einem gemiffen @rabe in feiner eigenen

§anb gu fongentrieren unb babnxä) ben Arbeitskreis gu feinen ©unften §u

beeittftuffen, ein ©etoinn, ber natürlicE) ebenfalls in einer @rt)ö!)ung ber ^er^

fteHungSfoften ber Sauten §um SluSbrud fommen mußte. ®o faufte SraffuS

allein ein fialbeS Siaufenb unfreier 58auted^ni!er unb S5aui^anbmerfer auf,

um fie mieber on Sauunterne^mer §u öermieten, bie fic^ burdE) berartige

getoiß nic^t öereingelt baftelienbe ©peMationen nic^t feiten genötigt fe'^en

mo(f)ten, neben 9Jfono)3oI^reifen ber SBauftellen aud^ nod^ folc^e ber 2lrbeitS=

Mfte in ben ^auf gu nel^men."

Über bie ^intDo^ntx^a^l diortiQ !önnen iütr nichts

SSefttmmte§ angeben. SBir m\\tn, bo§ in ber legten ^tit ber

^epnUii, BefonberS aber unter ben erften faifem an üerj(f)iebenen

(Stellen, gan§ rvit l^eute, auf Soften beg platten Sanbeä
einjelne <Btäbtt immer größer unb größer tüurben: dtom, Sllejan^^

brto, 2InttO(^ia, bie neuaufgebauten ©täbte fortnt:^ unb £art!^ago,

femer 9JiaiIanb, ©äfarea, ©mtima, fpäter aucE) Syrier. SDtan

iüirb ni{f)t gu f)od^ greifen, wenn man bie (£intüo:^ner§af)I be§

!aiferli(^en fRom auf 2 3!}lit(ionen angibt. ®ie §au:ptftabt toixb

„eine au§ ber SSereinigung ber SSöHer gebilbete ©emeinbe",

„SSerfammlungiort be§ (SrbfreifeS", „SSeltl^erberge''', „^ompenbium
ber Sßelt" genannt. @ene!a fc^reibt im 1. ^aijx^unbext n. S^r.

an feine SO^Jutter:

„SBetrod^te bod^ einmal biefe SEJicnfcöenmenge, für melc£)e laum bie §äufer

ber unermeßIicE)en ®tabt ouSreidEien. !5)er größere Xeil biefeS ©djnjarmeS

lebt fem öon ber §eimat. 9lu§ {"firen SJZunigi^at^- unb Soloniolgemeinben,

ja au§ bem ganzen @rb!reife ftnb fte äufammengeftrömt. (Sinige f)at bet

@:^rgei5 Iiergefü^rt, anbere bte 5JiottDenbig!ett eines öffentlichen 2lmteS, anbere

ifire ©teUung olS Slbgeorbnete, anbere bie ©c^toelgerei, bie nac^ einem reidjen

unb für ßafter bequemen Summetpla^e fudfjt, anbere baS (Streben naä)

SBiffenfc^oft, anbere bie @d^auf|piele. ®ie fiat bie greunbfc^aft :^erbeige5ogen,

iene bte ^nbuftrie, tneld^e ^ier auSgebefinten ®toff finbet, i^re ®efc^idlid)feit
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äu äctgen. ©nige bieten t'^re ©ti)önlf)eit feil, anbete t^re SSerebfamleit. ®a
gibt e§ !eine 2lrt bon SJienftfien, meiere mä)t in ber §auptftabt gufamttien*

träfe, tüo fon)o]^I ben Sugenben tote ben Softem große Prämien tiiin!en."i)

3. ®ie fd^Iimmfte ©rfd^etttung in beut antuen 9?om ift

voo^l barin §u feigen, ba% tro| ber in§ Hngelieure iüOififenben

58eüölferung bte SlrbettSgelegenl^ett aBna|ni. g^reilid^

foöte man meinen, ba^ Bei ber großen ^autättgfeit bod^ §al)l*

reiche SrbarBeiter, SSJlaurer, ©tetnme|en, ^^i^itt^'^Ieute, ©ad^beder

unb für bte 2ln§ftattung ©c^reiner, Slnftreidier, Socialer lol^nenbe

S3ef(f|öftigung gefunben ptten, lDetter]f)tn tnbtreft 93ä(!er, gleifc^er,

©(finetber, (3(i)ufter. 2lber in ber §auptftabt üerbrängten, mie

auf bem :platten Sanb, bie ©üaöen immer mel^r bie freie

Slrbeit. ®ie großen Unternel)mer gen)ö|nten ficE) boran, für il^re

bauten ©igentüirtfc^aft ein§uri(f|ten unb aUeS burc^ i'i)xt <Btiat)tn

beforgen §u laffen. STud^ würbe eg mel^r unb mel^r ©itte, ba^
bie reichen Ferren für il^ren loftf-pieligen §au§|oIt in i^iren

^aläften gange ©Haöen* unb SSebientenfc^lDörme Befa^en, unter

bte alle öor!ommenben 5lrBeiten öerteilt niaren; ba man für aKe

©efd^äfte, ^anbtrerfe unb fünfte eigene ©flauen BefaB, Beburfte

man ber freien 2lrBeiter unb fetBftänbigen §anbtt)er!er nid^t.

©0 trat benn, mit bem gunel^menben ©flaöenn^efen, für

©tabt unb Sanb bie traurige SSirfung ein, ba§ bie SlrBeit

eine§ freien SO^ianne^ für untoürbig galt, ba^ bit

römifc^en Bürger (einft ein fo flei^igeä SIrBeiteröoI!) toeber

arBeiten !onnten noc§ ioollten. ÜBerauS d^arafteriftifd^

ift ba§ einfeitige Urteil ßiceroä in feiner ,^flid)tenlel§re' (de

officiis). ^iix ben SBert ber el^rlic^en ^anbarBeit '^at er gar

!ein SSerftänbntg; ja, er trögt 2lnfic^ten öor, tüonad^ üBerpupt
nur 2 ober 5 ^rogent aller SJJenfc^en 2lnf|)ruc£) auf (S^re unb

gefeUfd^aftlidie Sßertfdf)ä|ung machen bürfen. @g JieiBt 1, 149 ff.:

„©efeüfd^aftliifie Sichtung f(J)uIbet man benjentgen, bie fitf) in einem

,ref)3e!tabeln' 58eruf unb in ,großen' ©ingen Beinälirt l^aben, bie ,®utgefinnten'

(b. I). bie ]^errfcE)enben klaffen ber S'JoBtlität unb ber Mütter) unb bie. \iä) um
ben ©taat S5erbienfte ertrarben unb noc^ ertoerben . . .

2iBeId)e ®efci)äfte unb ©rtDerbSgltieige ,anftänbig' unb tt)elcf)e

, gern ein' finb, barüber beftel^en folgenbe 5lnft(f)ten. SSefdjoIten finb gunöc^ft

biejenigen ©rtoerbSarbeiten, bei melcfien man fid^ ben §aß be§ ^ublilumS

gugiel^t, toie bie ber 3otteinne§mer unb ber geloerbSmägigen ©elböerleil^er.

1) '^ad^ 5ßöf)Imann, „überbÖHerung ber antuen .©roßftäbte". ©. 17.
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Uitanftöttbtg aber unb gemein tft ba§ ©etoerBe oller Sol^n*
arbeit er, betten il^re föt^erlid^e, nic^t i;^re geiftige Wcbeit bega^It toirb;

benn für ben ßol^n berfaufen fie ftcE) foäufagen in bie ©Ilaöerei. ©emeine

Seute finb autf) bit bon betn ^oufmann gunt fofortigen S5erfc^Iet| einfaufenben

ßrämer; benn fie lotnmen nic^t boran, wenn fte nid^t über bie SD^oßen

berlogen finb. StucJi bie §anbttjer!er treiben fämtlid^ gemeine
®efd)äfte; benn man fann nic^t ©etttleman fein in ber SSerfftatt. 2tm
njenigften el^rbar aber finb bie ©etoerbe, toeld^e im©ienfte bt§ ©innen«

genuffe§ fte'^en, 5. 33., um mit Vereng §u reben, ©algfifd^^^änbler, gleifcfier,

^öcJie, ©eflügelpnbler, ^f(f)er, bagu noc^ ettoa bie ^arfümpnbler, 2:;an§*

meifter unb bie gange ®i^|3fc^aft ber ©^ielbuben.

ÜDiejenigen ©rtnerb^ätoeige aber, toelc^e eine i^öftere Silbung borau§fe|en

ober bebeutenben S^^en fd^affen, toie bie |)eil!unbe, 33au!unft, ber

Hnterridit in anftänbigen ©egenftänben, finb anftänbig für biejettigen,

beren <Btanb fie angemeffen finb.^) 5Der ^ anbei aber l^at, tbenn er ^lein-

l^anbel ift, für gemein p gelten; nur ber ©rog^anbel, ber bon allen (Seiten

biete SSaren tierbeifctiafft unb ol^ne Überbortcitung eine SOtenge bon SDtenfcfien

in beren 53eft^ fe^t, ift nic^t gerabe fe^^r gu tabetn. ^a, toenn ber @ro|-

!aufmann, be§ @rtoerben§ fatt ober toenigftenS mit bem ©rtoorbenen gufrieben,

fic^ f(f)tie^Ii(^ au§ bem §afen auf ben ©runbbefi^ gurüdgiel^t, mte frül^er au§

bem SJ'ieer in btn §afen: fo barf man it)n mo^I mit gutem fReä)te toben.

tJlber unter alten ®rtt)erb§§meigen ift feiner beffer, feiner

ergiebiger, feiner erfreulicher, feiner be§ freien 9^amen§

toürbiger, al§ ber ©runbbefi^."^)

Überaus totcfjtig ift bie Statfac^e, ha^ Ülom, bie §au:ptftabt

ber Sßelt, felBft faft nic^tg iprobugierte. (£§ !onjfu=

ittierte nur bk ®üter ber gan§ett äSelt; bie Untertanen, bie

SSetDo^ner aller Sänber um ba§ S[JlitteIIänbif(^e Sßeer :§atten

eigentlich feine meitere Slufgabe, aU fämtlic^ i^re ®r§eugniffe,

befonberS il^r ©etreibe nad^ diom gu liefern, diom tvax ber

gro§e SFlagen, für ben bie gange SSeft arbeiten ntu^te, tüä:^renb

er felbft gemütlich alleg aufnahm unb berbaute. 9lber ber

!ör:perlid§e SJiagen öerteilt boä) ba§ 2lufgenontmene lieber auf

famtliche arbeitenben ©lieber; ba§ tat diom nic^t. ®e0]^alb mu§
man bie Olömer üielme^r mit ©rol^nen öergleid^en, toeld^e bit

95ienen für fid^ arbeiten laffen.

1) ®. ]^. auct) biefe ^Berufe geziemen ftc^ nic^t für ben bornetimen Sffömer
;

für ben fommt überi^aujjt nur bie Saufbal^n beS 9iegierung§beamten unb

^uriften in SSetraifit. daneben ftnben bie Strjte, SSaumeifter, ^äbagogen
eine getoiffe ©ulbung.

2) ®ie Ö.berfe|ung nac| ^ö'^tmann, 2lnt. Komm, unb ©03. II, ®. 487 .
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llitrt)tll!urlt(i) berifm tvix an bie neuere (SJefd^tc^te (S|)anten0.

®te großen ©d^ä|e 2Imeri!a0, tüeiä)t im 16. unb 17. ^o]^r«=

]^unbert borti^m ftrömten, l^aben bem 2anb feinen ©egen ge=

hmd)t 2Se§j^aI&? (S(f)neII unb mül^elog erlrorBener dieiä)tüm

bemoraltfiert. ®a§u !am, bal^ ba§ erttjorbene Kapital !eine§=

tt)eg^ &enu|t mürbe, um bte natürlid^en Gräfte beg eigenen

Sonbeg §u ]^e6en unb ^robuftibe Slrbeit §u treiben.

©c^on tüä:§renb be§ langen 2. ^unif(f)en Äriege^ iüurben

»tele 33auem bem ^jXug unb ^äexbau entfrembei 91I§ nun

nad^ bem g^rieben^fc^Iu^ nxä)t§ Qc^ä^äf), um ben SSauernftanb

wteber gu öerjungen unb §u fräftigen, bielmel^r fofort neue

au§tt)ärttge Kriege unternommen tüurben; aB §ubem bie Kriege

großen ©ehiinn in 21Cu§ft(f|t [teilten, mäl^renb ber mü^^jelige

SlcEeröau nicfit ben nötigften Unter^^alt berfd^affte: ba tvnxbe für

biele ^Bürger ber £rieg ein lol^nenbeS ^anbwext

%abti ergriff natürlidE) bie gemeinen ©olbaten nod^ me^ir,

al§ il^re ^elbl)errn, ber inbibibualiftifd^e, egoiftifd^e (SJeift ber

3eit. 5D^an barfite nic£)t an ^^tt, SSerteibigung unb ©tärfung
be§ 3SaterIanbe§, fonbern an @elb unb SSeute. SSerl^ängniS*

üoK tt)urbe ber ^rieg in Elften, ber „(S^rifd^e trieg" (192—189):

Sänge fagtinben 3tömif(f)en Stttertümern II, @. 246: ,,^m ©t)rij(f)ett

^rieg tuar bte ^Seutegter unb bie babon unserttennlt(f)e 3wc^tIoftg!ett ber

©olboten aufg pc^fte gefttegen. ®te f^lottenjolbaten bc§ S. SmiliuS 9ieg{IIu§

:plünberten im ^afire 190 Sßf)ötaa gegen ben auSbtudlic^en SBiUen be§ gelb=

:^erm (Sitiiu^ 37, 32). ®Benfo fonnte SKanKug «Botfo, ber bte Buc^t fe^r

läffig gel^anbl^abt l^atte, ntd^t l^tnbem, ba$ btr Segtonen, in §abfuc^t mit

ii^rem gelbl^errn tüetteifernb, ba§ Sager ber ©attier gegen Jeinen auSbrüd«

lid^en fdef^lfl ou§|?Iünberten (Sibiu§ 38, 23). ©tefeS bemoraltfterte §eer nun,

ba§ reid) getoorben toar in 2l[ten, Brad|te Bei feiner SfiüdHefir 187 bie 2ßerl-

§euge unb bie ®ert)o:^nf)eiten be§ afiatifdE)en Su£U§ mit, bie fitf) eben baburcE)

anä) auf bie nieberen (Stäube fftom§ berBreiteten."

%a§> berf(f|Iimmerte fi^ bon ^al^r §u ^ai)x. ®ie 33ürger==

:^eere ftjurben attent£)aI6en mel^r unb mel^r gu einer graufamen,

:plünbernben unb morbenben ©oIbate§!a. Unter fold^en Um*

ftänben !ann man bie Steuerung be§ SUiariuS im ^a^re 107
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ö. ^^x. gerabegu al§ einen fjortfd^rttt Begetd^nen; e§ ötibete

fi(^ boburd^ affmä^Itd^ ein ©olbatenftanb t)on $ro =

feffion. f^reilid) luar einem folcfien §eer erft rec^t bie ©acfie,

für Me e§ fäntpfte, gleichgültig; eg tourbe ein SBerfgeug für

bie tnbiöibualiftif(f)en SSeftreöungen ber gelb^erm.i)

1) SJgl. bett späteren Sl&fdE)nttt „bie ^xoletatiexi)eexe."



in.

Die ^unöertjäl^tige Ret)oIution.

(133—31.)

A. Die i5rac(^ett uitö f^te Hai^folger.

(133—91.)

1.

$(^ioiertö!ett einer Reform.

©tnftd^ttgen Patrioten tüurbe e§ immer beutltd^er, ba% man
ber junel^menben ©ntartuttg ©ml^alt tun miiffe. 2luf |)oIttif(^=

miütärifc^em, jovialem, mirtfdöaftltd^em, fittltc^^reltgtöfem @e5tet :

überall geigten fic^ bie größten IXöetftänbe. ^tvat l^atte e3

!eine§tt)eg§ an einzelnen SJZännern gefel^tt, meldte mit SJJut unb

gö!£)er 9lu§bauer bie 3Ser{)äItniffe §u beffern fud^ten;

9Jl. ^orciu§ Sato !äm|jfte fein ganjeS SeBen !^inburd^ für

bie altrömifc^e (£info(i)f)eit unb ^römmig!eit; 9JI. ^mitiu§

^aulu§ unb fein trefflicfier @o^n ^. (£omeIiu§ ©cipio fcitianu§

f(^euten feine ^vä)e, um 'SiSgilJlin unb Stopferfeit Bei ben

Strupfen mieber^^eräufteHen unb fie gum ©iege §u fül^ren.

2IBer e^ bauerte lange, Big man ben ©i| be§

ÜBelg erfannte: nämlic^ bie einfeitige egoiftifd^e ^errfc^aft

be§ @elbe§; ba^ ©c^ioinben eine§ gefunben 58auernftanbe§ ;

bie rec^tlofe ©tettung ber 93unbe§genoffen. ^m ^ai)xe 145

ö. ^f)t. maci^te Säliu§ ben f(f)ü(^ternen SSerfud^ einer S3oben=

reform, gab ober feine guten 2lbfi(^ten fd^neE auf, aB er mer!te,

auf Jueld^en SSiberftanb er ftie^; biefe S^otenfcfjeu hjurbe ai^

5!Jlä^igung ge|3riefen,i) unb er erl^ielt ben 95einamen ,Sapiens'.

(grft bit beiben (SJrac^en l^aben bie S3ebürfniffe tl^rer ^tit

Hat erfannt unb gielbetüufet unb mutig ben ©taat §u retten ge=

1) 2Bie £)eute aucE) oft genug.
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'\uä)t Wit bem ^äf)xe 133 ö. ^fjx. Beginnt bte gro|e 9teform=*

Betüegung, bte aUm'd1)liä) §u fReöoIution unb ööfftger 'änax^k

fü^rt unb mit ber 2lIIein!^errf(^aft be§ 2luguftu§ enbet.

%ün\ öerfd^tebene SSeftrebungen traten, einanber

förbernb unb l^emntenb, immer tüieber in ben SSorbergrunb :

1. SSobenreform (lex agraria),

2. Slrmen^flege (lex frumentaria),

3. ©rünbung öon Kolonien (lex de colonlis deducendis),

4. @eticj§t§&ar!eit (lex iudiciaria),

5. 2lu§be:^nung bei ^ürgerrecf)t0 auf bk S3unbeägenofjen

(lex de civitate sociis danda).

®0 gibt in bem SeBen ber SSöüer ein ,3« f^ät'!

®a§ ift öietteid^t bie ernftefte SJla^nung, bie toix öon ber ®e=

^^iä)tt eri^alten. 2tu^ Proletariern ließen ftd^ nic^t lieber

tüchtige SSauem machen. SSor allem aBer 'i)atU ber inbit)ibua=*

tiftif^e ©eift gu fe^r alle SSoIföüaffen ergriffen; ber mohilit&t

unb ber Siitterfd^aft [tauben i|ire ©tanbeüntereffen i^öl^er al§

alles anbere, unb bie Befi^Iofe SSJfaffe ber SSiirger ^ielt e§ für

§od^öerrat, menn man i|nen gumuten UJoKte, bit materietten

SSorteile, bit ba^ 58ürgerre(^t Bot, mit ben ,35unbeggenoffen' §u

teilen. 2lud^ toottte man niä)t er!ennen, ba^ bie ^^otm be§

re|)uBli!anifc§en (Btabt\iaaU§ für bk großen SSerpItniffe nid|t

mel^r pa^te. ^a, felBft unter benen, bk fid^ an ber fReform*

arBeit Beteiligten, hjaren öiele, bk fid^ nur burd^ bk 2luifi(^t

auf SOfad^t leiten ließen.
— SBie gering War bie Sdi)l berer,

bie tt)ir!Iic^ ein §er§ :§atten für bk ^ot il^rer SKitmenfc^en unb

gugleid^ baä SBo^ bei (^elamt^taate^ Bestoed^ten! Unb toaS mar

il^r So§? ©ie finb alle in ben Stob getrie&en Be§tt>. ermorbet:

bie Beiben @racd^en (133. 121);

5ö?emmiu§ (100);

Siüiug ®rufu§ (91).

^aBei toax e§ ben Beften Scannern nic^t möglich, eine brin^enb

nottoenbige fßeform burd^§ufe|en, ol^ne irgenb eine öerl^ängniS«

öotte ^ongeffion an bie SSegel^rlid^feit bei einen ober anberen

^tanbe^ gu mad^en. ®aburd^ mürbe bann oft ber ©eminn unb

?5ortfd^ritt mieber aufgel^oBen.

SBoIf, ®efc5. b. anttlen ©oatiIi§mu§. 12
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2.

Die Hcformfämpfe 1)0« ^35—9j(.

a) Die ©tacken:

f^ür aEe Reiten mirb ber Olul^m beg eblen S3ruber^aare§, ber

Betbett Ö5rac(^en, itnöergättglid^ Bleibeir. (Sie ge-^örten jur

löc^ftett ^yjobilttät ittib toarett itiit ber f^omtlie ber ©ct^totteti

na1)e öerrtiaitbt; fte IiaBeit tl^r SeBett emgeje|t, unt bett römtfi^en

^taat §u retten.

IXttfere wid^tigfteti Üueffen für bie ®efc§tc^te ber ©racc^en

fiitb St^ptatt, «ßlutord^ uttb ©aHuft. ^ppian ergä^tt itt bett

.SSürgerWegen' I, 7 ff.:

„5lt§ bie dtöxmv Italien, ein <Btüd naä) bem anbeten, burcf) Kriege et=

oBerten, liegen fte ftc^ itbe§mal bon ben SSeftegtett einen S^eil ber gelbflur

abtreten. 1) ©ort legten fie Kolonien an, inbem fie enttoeber neue ^täbte

gtünbeten ober in Bereits öorl^anbene <Bt&bte röntifd^e Soloniften fanbten.

Unb bie§ ledere blatten fie auSgebod^t, \tatt geftungen äu grünben.^) S3on

bem fraft ^eg§re(f)t§ ertüorBenen ©ebiet berteilten fie bog unter bem ^flitg

ftel^enbe Slderlanb fofort al§ freies ©gentum unter bie toloniften ober ber*

lauften e§, ober man fdEiritt gur S5erpa(i)tung.3) fßei bem infolge be§ ^eg§
5ur 3eit wüft liegenben Sanb aber (unb ba§ toar fe^r biet) naf)m man ficJ)

feine S^% ß^ ?i^ bermeffen unb §u berteilen, fonbem forberte burtf) ein @bi!t

jeben, ber Suft ^aite, auf, ein ©tüd gegen 5ßacE)t gu BearBeiten, unb gioar

mußten fie jä^rlic^ btn gel^nten S^eil bon ben i$elb\tüä)ten, ben fünften bom

(grtrog ber Saum* unb 2Bein|)f[an§ungen ^aljimA) SS tourbe aber autf) für

bie, toeld^e ein ©tücE al§ SBeibelanb Benu^ten, eine 2l6goBe fcftgefe^t, fotbo'^l

für ®rog* als für ^leinbiel^. Unb ba§ taten fie, um bie SSeböüerung ita=

Itfc^en ©tammeS gu bermel^ren, ber il^nen alS BefonberS ^äf) galt, batnit fie

!riegStüd)tige SunbeSgenoffen ptten. (S§ trat aber ba§ ©egenteil
ein. 5Denn bie fReicEien na'^men bon bem unberteilten ßanb ba§ meifte an

ficEi; mit ber 3eit getoannen fie bie 3u*5erfid)t, ba% e§ il^nen niemonb mel^r

entstellen loürbe, unb ertoarben bie bena(i)Bartett Stder unb, toaS fonft an

lleinem Sefi^ armer SSauem ba toat, l^ingu, inbem fie e§ enttoeber burd^

Überrebung fouften ober mit ©etoalt on fid^ riffen; fo festen fte an bie

1) (So entftanben, über gang Qtolien serftrcut, bie ©taatSIänbereien, ber

ag-er publicus. ^n ber Siegel bjurbe ein ©rittet bom ©runb unb Soben

abgetreten; eS !am ober auc^ bor, ba^ e§ bie §älfte ober gtoei drittel bjaren.

2) §ier it>irb ber ibefentlid^e Unterfd^ieb gbstfdEien griecEiifd^en unb römifd^en

Kolonien angegeben. $Die römifc^en Kolonien l^otten nidEit nur ben 3^ed,
bem überfdöiegenben SSoIfSteil 5ldferlanb p geben, fonbem ba§ eroBerte ßanb

militärifdE) mit 9iom eng gu berfnü^fen.

3) 9iur in biefem legten gatt Blieb eB ,@emeinbelanb', ,©tootSgrunb''

befi^', ager publicus.

*) ®iefe 9?u^nieBer nannte man possessores;
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©teile gal^Iretcfier ^leingüter gioge Sattfunbien. Unb toeil

bie freien ßeute fo oft bom ^ftug unter bte SSaffen gerufen tourben, liegen

fte bie ©roggüter bon gelb» unb §irtenf!Iaöen Betoirtfcfiaften, hjo&ei fte auä)

nodf) ben ©etoinn l^atten, bog bie ©Haben, bie ia nitf)t in ben ^eg §u

gielien brau(f)ten, firf) burtf) ^nberreic^tunt ftar! öermel^rten. ^nfolgebeffen

tourben bie 5Dtärf)tigen fel^r reitf), unb bie SJJaffe ber ©Haben nal^m auf beut

Sonbe 3u; über bie ^talüer') aber fönt SJeröbung unb @rfrf)Ioffung, bo fie

burd^ Slrmut, ©teuern unb ^riegSbienft gebrücft tourben. 2Benn fie aber

!einen ^eg fü:^rten, fo lebten fie in Untätigleit, bo bo§ Sonb im SBefi^ ber

Steic^en loor, bie borouf ©Hoben ftott freier ßeute arbeiten liegen.

(8.) hierüber toar bo§ S5oI! untoillig; benn einerfeit§ notint bie Sai)i

ber 33unbe§genoffen ob, onbrerfeitS mürbe bie ^Regierung burtf) eine fo groge

3Jienge ©Haben BebenHicE) erfcJ)toert. ®a man ober feinen onbern SluSteeg

fonb (benn eg tbar meber IeicE)t nod^ geretfjt, gofilreidien Beuten noc^ fo

langer 3^^ §ugleid| mit bem SSoben ben bebeutenben SSefi^ ab§une'^men, ber

in ben bauten, 5ßf[an§ungen unb 2)?eKorationett ftedte), fo Brockte man mit

SKüfie ouf Slntrog ber SSoIfStriBunen ba§ ©efe^ burc^ : 2) ,9fJiemanb foHe

mel^r al§ 500 TloxQen bon biefem ©emeinbelonb ^oBen, unb niemanb foEe,

mefir al§ 100 ©tücE ©rogbie^ unb 500 ©tücf ^leinbiel^ auf bem ©emeinbe»»

lonb hjeiben laffen.' f^^mer Beftimmte ba§ ©efe|, bog fie eine Slnga:^! freier

SIrBeiter Italien follten, bon benen ber ©efe^geber ertnartete, bog fie bie S3e*

folgung ber SSeftimmungen üBertoatfien unb Bei ÜBertretung Slngeige mad^en
tourben. Unb ai§ fie bie§ gum ©efets erl^oBen, leifteten fie einen (Sib borouf
unb festen ©trafen feft; i^re SIBfid^t mar, bog ba§ freitt)erbenbe Sonb an

bie atmen ^Bürger in fleinen ^orseHen berfouft mürbe. 2)

31 ber man fümmerte fiii) toeber um bie ©efe^e, nocE) um bie ©ibc;

fonbern bie einen, bie ftd^ barum gu fümmem fd^ienen, gaben ba§ Sanb

nominett on SSertoanbte ob, al§ Befolgten fte boB ©efe|; bie anberen moc£)ten

ou§ i^rer S^Jiditaditung gor fein §ei^I, (9.) Bi§ SiBeriuS ©em^roniu§
©rocd^uS ouftrot. ©iefer f)otte ftrf) Bereits ouggegeicEinet, mar auger=

orbentlirf) el^rgeigig, fe:|r rebegemonbt unb ou§ ollen biefen ©rünben überall

Befonnt. 31I§ S3oIf§triBun f)Ot er eine emfte fßebe über bie itolifd^e 33e^

bölferung ge!^alten, bereu ©tämme fo IriegStücEitig unb untereinanber ber-»

monbt feien, bie ober burd^ Slrmut unb (Sntbölferung nad^ unb noc^ gugrunbe

gingen, oline Stu§ficE)t auf 58efferung. ®r öugerte onbrerfeitg feinen Unmillen

über bo§ ©flobentum, ba§ feine ^riegSbienfte tue unb niemolg gegen bie

Ferren treu fei; er ermöfinte bie Seiben, bie jüngft in ©igilien bie .sperren

bon ben ©Hoben erbulbet l^ätten,^) meld)e outf) bort infolge be§ SanbBaue§

») |)ier finb offenbor oHe freien 33ouern ^toIienS gemeint, römiftfie

SSürger unb ißunbeSgenoffen. •

2) |)eute ift mon mo^^I borüBer einig, bog biefeS Sldergefe^ nid)t fd)on
im ^ol^re 367 gegeben ift, fonbern erft um 183 b. E^r.

3) 5Dog ift ein ^rrtum. ®ie§ ßonb foHte nic^t berfouft, fonbern unter

bie atmen Bürger berteiÜ (,affigniert') merben.

*) S)omaI§ mar ein entfefeIidE)er ©Hobenfrieg auf ©igilien (134—132).
S)rei ^onfuln mürben nod)einanber bon diom bortliin gefc^ieft.

12*
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fid^ berme'^rten ;
ber ^ieg ber 9tömer gegen fte |ei ttid^t leidet unb ntc^t bott

furjer ÜDauer, fonberrt er bel^ne ftd^ lang au§ unb l^aBe manntgfcd^e ©efal^ren

gebracht, '^aä) btefen SBorten erneuerte er ba§ ®e[e^, ba^ nie»"

ntanb mefir al§ 500 9)lorgen öom ©enteinbelanb ^aben folle;

über ba§ oIte®efe| l^tnauSgel^enb, fügte er nod^ für tl^re

©öl^ne bie ^älfte babon 'i^in^u;^) ba§ übrig Bletbenbe ®e =

meinbelcnb follte eine jäl^rlid^ getuäl^Ite ^ommiffion bon

,®retmännertt' unter bte Slrmen bertctien.

(10.) goIgenbeS beunrul^tgte aber bte Stet d^en am ntetften, ba% fte

ntd^t tnel^r wie früJier, mit §tlfe ber gettjöl^lten ^ommtffton, ftc^ über ba§

®efe^ I|itth)egfe|ett ober bon ben neuangefiebeltcn SSauern ba§ Sanb laufen

!onnten ;
benn ®racd^u§ !^atte, um bie§ gu berl^üten, Beftimmt, ba% b a§

äugcttjtefene Sanb unbcrlöuflidEi fei. (3ie traten sufammen, jammer^
ten einer nad) bem anberen unb matf)ten ben Slrmen mand|erlei ©inhjen-

bungen: bie einen, fie l^ätten burd^ 5öletiorationen, ^ßffansungen unb ©e="

bäube ein ganjcS SSermögen in ba§ Sanb geftedt; onbere, fte l^ötten il^ren

frül^eren 9'Jad£)Bam einen ^auf:prei§ bafür gega'^tt, ben fte je^t äufammen ntit

bem Sanb berfieren ttjürben; onbere, i§re ©Item feien auf bem ©runb unb

SBoben BegroBen, unb fie Rotten, tbie auf red^tmägig ererbtem ©runbftüdf,

eine §^:f)oti^e! barauf ftel^en;^) toieber anbere, fie l^ötten bie SIKitgift ii^rer

grau bafür l^ingegeben ober ü^ren S^öc^tern bie SWitgift in ©eftolt biefeS

®runbftüd§ berliel^en. S)ie ©löuBiger tbiefen nad^, ba^ fie ba§ Sanb mie

freies ©igentum Belie'^en ptten. Sur§, ba§ jammern unb ber Untbille

nol^men fein ®nbe. — ®ie Slrmen aber Hagten, ba'^ fie au§ relatibem

SBol^Iftanb jur äugerften 'Slot unb, tueit fie feine ^inber aufjiel^en fönnten,

jur ^inberlofigfeit ,l^inabgefcE)teubert' feien. 9luc^ gällten fie alle gelbsügc

auf, burd^ rteld^c fie eben biefe§ Sanb ermorben l^ätten; fie befd^toerten fid^

barüber, ba'^ fte ifireS 2lnteili am gemeinfamen ©cttJinn beraubt tbürben.

3ugletd^ bjarfen fie ben Steid^en bor, bag fie ben freien Sgürgern unb Kriegern

(Bfiaben oI§ 2lrbeiter bor^ögen, eine unsuberlöffigc unb ftet§ feinbfelige ®e=

feEfd^aft, bie beS^alb aud^ bon ber ©l^re be§ 2öaffenbienfte§ auägefd^Ioffen feien.

2Bä:§renb Beibe Seile foId^e§ flagten unb einanber bortbarfen, ftrömten

biete anbere, bie in ben römifc^en Kolonien ober in (Stöbtcn mit römifd^em

33ürgerred^t tbol^nten ober fonft an bem ©emeinbetanb intereffiert waren,

aufgeregt nacE) 3tom uttb bertetiten fid) auf bie eine ober bie anbere Partei,

^m SJertrauen auf i^re SKenge tburben fie immer leibenfd^aftlid^er, unb,

maglofe ^artei!äm:j)fe entfad)enb, liegen fie bie öffentliche (Erörterung be§

SlntragS ju: bie einen, um feineäfaltS jujugeben, bog er burd^gel^e; bie

anberen, um ii^n auf jeben gaff burdisuBringen. 2Bü:^IarBeit auf Beiben

©eiten, unb für ben Xag ber SlBftimmung rüfteten fie fid^ gegeneinanber.

©enouer: toer stoei ©öl^ne l^aöe, bürfe im gangen 1000 SÄorgen bom
©emeinbelanb Bei^aÜen.

2) 2). J). bon ben beiben @ö|nen 21 unb 33 l^at 21 baS^ ©runbftücE

offein übernommen; ber 2lnteil bon 93 ift al§ §t)pot:^e! barouf ftel^en ge=»

blieben.
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(11.) ®raccf)u§ ober Beätoedte mit feinem Slntrag, nicEit toofil^aBenbere,

fonbem tüchtigere ^Bürger gu fd^affen, unb treil er ganj öon bem ®eban!en

on bie SJorteile erfüllt hjor — feiner 3J?einung nac^ fonnte bem italifc^en

Sanbe nie eth)o§ ©rö^ereS unb herrlicheres tciberfal^ren
—

, fo backte er

niif)t an bie bamit berBunbenen UnBequemlidileiten. Unb al§ ber 2;og ber

2l6ftimmung Beöorftonb, ba Ipxaö) er in langer dtebe biele anfeuembe SBorte ;

bann fteKte er bie i^^age: ,oB e§ nicE)t gerecht fei, bo§ ©emeinfame gemeinfom

§u öerteilen; oB ntd)t ber 35ürger immer biel meijt mert fei al§ ber ©Habe

unb ber ©olbat nü|Iic^er al§ ber unMegerifc^e ^edEit ;
oB nicf)t ber, ireltfier

om ©emeinfamen 9lnteil :^ätte, aud^ mel^r ^erg für bie ©efamtfjeit f)aBe'.

9lBer meil biefe ©egenüBerfteHung für einen Zeil ber SBürger !rän!enb toar,

trieB er fie nitf)t gu toeit, fonbem er ging aBermalS bie guten unb bie fd^Iecf)ten

SluSfic^ten be§ SSaterlanbeS buxä) unb führte foIgenbeS au§; ,aSäfirenb fc^on

ba§ meifte Sanb butdf) Megerifrfic (Srfolge eroBert märe unb fie 3Iu§fic^t

l^öiten, auc^ ben JReft ber SBelt gu geminnen, fei je^t bie ®ntfc^eibung üBer

atte§ in ber <ScE)meBe ;
enttoeber mürben fie burcf) 2;ütJ)tig!eit auc^ ba§ üBrige

ermerBen ober butä) ii)xe eigene <Bä)toäd)e unb bie SJZiggunft ber geinbe

au6) ben gegenmörtigen 58eft^ berlieren. 2BeiI ba§ erftere fßu^m unb Waö^t,

ba§ anbere ©efal^r unb Dßnma(i)t Bräci)te, forbere er bie 3iei(f)en auf, biefeS

gu Befiergigen unb, menn e§ ge!^e, ou§ eigener ^nitiatiöe, mit fRücIfi(f)t auf

ben fpöteren ,®eminn, biefeS Sanb ben 9}JitBürgem gu üBerlaffen, bie bem

SSaterlonbe ta:j5fere ©öl^ne fc^enfen mürben. 9'Jic^t möchten fie, inbem fie fid^

um ^leineg ganften, ba§ ©roge au§ ben 2Iugen öerlieren; erhielten fie ja

boc^ l^inreitfienbe @ntf(j£)äbigung für i:^re gemacE)ten Slufmenbungen, ba einem

jeben ein auSerlefener, oBgaBenfreier, für emig unfiinbBorer SSefi^ öon 500

3Jforgett üBerlaffen unb benen, meiere ©ö^ne Iiötten, außerbem noc^ für jeben

250 »borgen/

9fac^bem ©racc£)u§ burc^ fold^e 2Borte bie Slrmen unb aUe bie, melcf)c

fid) mel^r bon bemünftiger ©rmägung ai§ §oBgier leiten I{e|en, angefeuert

I)atte, Befa:^l er bem @d)reiBer, ben Eintrag borgulefen. (12.) Slber ein

anberer 35oI!§triBun, 3K. OItobiu§, ben bie Sefi^enben gemonnen :^aiten,

um a.in'ipxaä) gu erfieBen (benn Bei ben 9iömem bringt berjenige, ber (5{n=

Iptnä) exi)eU, immer burdE)), Befallt bem ©dE)reiBer gu fdEimeigen. Unter

heftigen SSormürfen gegen OltabiuS entließ ©racd^uS bie 95erfammlung unb

fe^te einen neuen 2;ermin für bie 9lBftimmung an . . .

Sin biefem gmeiten SSerfammlungStage Iiatte ftd) ©raccE)u§ mit einer

ftarlen SeiBmad^e umgeBen, um ben DftabiuS auä) gegen feinen Sßillen gu

gmingen. ®r Befal^I bem ©dfireiBer unter S)ro!^ungen, ben Eintrag gu ber^

lefen. SlBermalS er^oB DöabiuS din^pmä), unb ber ®rf)reiBer fd^mieg. 3W§

nun bie 35oIf§triBunen ftd^ gegenfeitig fc^mäfiten unb ba§ SSoI! laut toBte,

ba forberten einige angefeBene 2Jiönner bie S5oII§triBunen auf, bie ®d^Iiä)tung

i^re§ 3tbief:palte§ bem @enat gu üBertragen. ©ractf)U§ griff in ber 5Kei=

nung, ba^ allen Sßol^Igeftnnten fein Slntrag gefallen muffe, ben SSorfc£)Iag eifrig

auf unb eilte in ben ©enat. 2tt§ er aBer bort bon ben Steic^en Befc^impft

mürbe, lief er in bie SSoH^berfammlung gurüd unb fe|te einen briöen Termin

an; an biefem foHte nicEit nur üBer ben SIntrag aBgeftimmt merben, fonbem

oud^ ÜBer bie %xaQe, oB £)!tabiu§ Bei fortgefe^tem SBiberftanb gegen ba§
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®efe^ S3oI!§trt6un BteiBen bürfe.
— Unb bementf^Jtec^enb l^anbelte er autf).

9lt§ D!taüiu§, o^^ne ftd^ etnj'cJiüc^tertt ju laffen, gum britten 3!Jiate ©infiprui^

er^oB, ha lieg ©racdguS ba§ S5oIf ü6er feine 2{&fe|uttg aöftttttmen. 9?ad^=»

bem bie erfte Srt6u§ bafür geftimmt Ijatte, toonbte ®racd^u§ firf) mit ber

aSitte an Oftaöiu§, er möchte öon feinem SSiberftanb ablaffen. Slber OItat»iu§

Blieb foIcE)en ^Bitten gegenüber taub. — ®racd^u§ lieg bie übrigen 5CriBu§

abftimmen. @§ rtjaren im ganjen 35 XnbüS. ©(f|on flauen bie erften 17

leibenfdEiaftlicE) für bie 2lbfe^ung geftimmt. SBeöor nun bie 18. §ur 21B-

ftimmung f(f)ritt, ba fiat ®ra(f)u§ abermatS, angefic^t§ be§ ganjen S5oI!e§,

ben 0!tat)iu§ inbrünfttg geBeten: ,er foHe nid^t ba§ l^eißgfte unb für gang

Italien nü^Iid^fte 2Ser! gu nid^te machen; er möge ntd^t bem großen ©ifer

be§ SSoIfeä entgegentreten, bem er at§ ^Tribun fogar tuiber ba§ 9lecE)t na(J)=

geben muffe, toenn e§ ba§ münfc£)e ;
er foHe e§ nict)t fohjeit lommen laffen,

bog i:^m ba§ 2lmt entjogen tuürbe.' 58ei biefen SBorten rief er bie ©ötfer

äu Qeuqen an, ba^ er ungern feinen 2Imt0genoffen ber ®!^ren BerauBe.

OftabiuS gaB nieJit nac^; ba lieg ©racc^uä bie Slbftimmung fortfe^en.

0!tabiu§ mürbe abgefegt unb entflol^ tieimticf). %x feine ©tette mä'^fte

mon du. 2)iummiu§ gum SßolfStribun. ®a§ Slcfergefe^ ging burd^.
Hm nun ba§ Sanb §u berteiren, mürben an erfter ©teile ber Url^eber be§

®efe^e§, ®rac{f)u§, unb fein gleic£)namiger 33ruber unb ber ©d^miegerbater
be§ erfteren, ^ppiu§ SlaubiuS, gemä^It. ©enn ba§ S5ot! fürdE)tete oudE) jep

no(^, bog bie ©urtfifü^rung be§ @efe$e§ unterbliebe, toenn nitf)t @racd^u§

felbft mit feinem ganjen ^aufe bo§ 2Ser! leitete. ®ractf)u§ mürbe megen

biefe§ ©efe^e§ öon ber 9}ienge al§ ber®rünber nid^t einer ®tabt ober eine§

(Stammes, fonbern aHer 95öl!er ^talien§ gefeiert unb im S^riuntpl^äuge nad|

§aufe geleitet.
— Unb barauf gingen biejenigen, bie ba§ @efe| burd^gebrad^t

!^atten, mieber auf» Sanb jurütf, öon mo fie gur Slbftimmung l^erbeigeeitt

maren. ©ie Unterlegenen aber BüeBen in ber ©tabt unb äußerten, e§ mürbe

bem ®racc^u§ ftf)tecE)t getien, fobatb fein SlmtSja'^r abgelaufen fei. ®enn er

l^abc ba§ uni}exle^liä)e (fafrofan&e) Slmt beg SBoHStribun^n öerle^t unb falfc^e

ajiittel be§ ^arteiftreiteä in Italien eingefü'^rt.

(14.) @§ toax fd^on ©ommer; bie ^anbibaten für baS folgenbe S5oI!§*

tribunat melbeten fttf), unb al§ bie 3eit ber SSa'^t beüorftanb, seigte ftd^

Kar, ba^ bie Dteid^en bie erbtttertften ®egner be§ ®racd^u§ eifrig unter*

ftü|ten. 2lngefttf)tä ber bro^enben ®efaf)ren mar ®rac(^u§ für fid^ unb für

fein aSer! Beforgt, menn er nid£)t auä) für ba§ folgenbe '^a'i^r gum
SSoüätribunen Qettjä^lt mürbe, unb rief bie 93ürger bom ßanbe gur

Stbftimmung. SDiefe maren aber mit ben ©rnteorbeitcn befd^äftigt ;
ba manbte

er ficb, meit nur noc| menig 3^^^ Biä sum S03a:^ttag üBrig toar, an bie

ftäbtifcE)e 9Jlenge, ging überall um'^er unb bat bie Seute, itin für ba§ hätfifte

^a§r sum 55otf§tribunen ju tnä^Ien, ftjeit er um ü^rettoiKen in ®efal^r fei.

W.§ e§ nun gur Slbftimmung lam unb bie erften ^toei Xribuä ben

®rocdE)u§ wählten, ertjoben bie 9ieic£)en (Sinf:prudE): ,e§ fei ungefe^Iid),

ba^ jemanb gmeimal t)intereinanber i8oI!§tribun fei'. Unb

ba 9?uBrtu§, ber burd^ ba§ ßo§ ißorft^enber ber S5oI!äberfammIung gemorben

mar, beSljalB Sebenfen trug, bie ^Ibftimmung fortgufe|en, fagte 3Jiummiu§,

ber an ©teile öon DItabiu§ gehJö:|It mar, er foHe il^m bie SBa'filleituttg
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oBtreten. Unb tütrHic^ üet^iäjtete 'Stuhnu^ auf ben SJorft^; aBer bie anberett

S5off§trt6unen erl^oBen ©inf^rud^ unb öerlangten neue Sofung; benn ba ber

burd^§ So§ Beftimmte 9tuBrtu§ gurüdgetreten fei, muffe öott neuem ba§ So§

entfc^etben.
— 21I§ l^ietüBer ein ©treit auSBrac^, gaB ®racc|u§ nad^ unb

t)erf(i)oB bie SlBftimmung auf ben folgenben Sag. 5ln altem öersioeifelnb,

legte er, oBgleic^ er noc^ im Slmte h)ar, ^Trauerlleiber an, BlieB ben fßeft

be§ Sogeg auf betn 2Äar!te, em^fal^I feinen <Bof)n ben Seuten unb ftellte i^n

unter i:^ren <ScE)u^, ba er felBft Bon ben geinben Balb bemicfitet föürbe.

(15.) @ro|e§ Tätleib äugleic^ unb ÖBerlegung Beftimmte bie 3trmen, für

®racdE)u§ eingutreten : fotno^I in il^rem eigenen ^ntereffe, ba fie fonft in

ßuhinft nicEit me^r gleid^Bered^tigte Bürger, fonbern ©flaöen ber 9?eic^en

fein toürben, al§ aud^ im ^ntereffe be§ ©rac(f)u§ felBft, ber foüiel 2lngft unb

Seib um t'firetttiillen erbutbe. 2lIIe geleiteten i^n aBenb§ gu feiner SBo^nung
unb fagten, er folle megen be§ !ommenben SageS getroft fein.

— ^n ber

%at geUjann ®racc^u§ neuen SJiut, öerfammelte in ber yiaä)t feine 2tn"E)änger,

öeraBrebete ein Seiä)en, falB e§ jum ^amp^e !äme, unb Be=

fe|te ben STem^jel be§ ^a|jitoI§, öor bem bie SlBftimmung ftattfinben foKte,

neBft ber §älfte be§ ^la^eS.

Wxi folgenben Sage l^telt ®rocc^u§, gereift bon ben SJoÜStriBunen

unb Bon ben Oieic^en, meldte nid^t gulaffen mollten, bog bie STBftimmung

üBer i^n öorgenommen mürbe, ba§ 3eicf)en empot. S5on ben SD^itmiffern

tourbe fofort ein ©efc^rei er{)oBen; e§ entftanb otSBalb ein §anbgemenge.
55on ben Slnl^öngern be§ (3xacä)u§ Befc^irmten i^n bie einen, mie eine SeiB=

mad^e; bie anberen fd^ürgten fidE) bie Kleiber auf, riffen ben ©ienem bie

©töcfe unb ^ölger au§ ben §änben, §erBracE)en fie in öiele ©tüde unb öer=

trieBen bie Sfteic^en au§ ber S5erfammlung mit foöiel ©efdEirei unb S5er*

munbungen, bog bie S5oI!§triBunen in Slngft baöonKefen, ba^ ber Semmel
öon ben ^rieftem gefcE)Ioffen mürbe unb ba'^ in ber barauf folgenben SSet=»

mirrung bie einen fc^rien: @racd^u§ entfe^e anä) bie üBrigen 35oI!§triBunen

i^xe§ 2lmte§ (man öermutete bieg, meil !einer me^r gefeiten tourbe); bie

anberen, er motte aud^ ol^nc 2Bat)t ba§ SriBunat meiterfü^ren.

(16.) ©leic^geitig fanb eine ©enatSfi^ung im Sempet ber ,Sreue' ftatt.

Unb mir erfd^eint e§ munberBar, ba'i^ man gar ntd^t auf ben ©ebanfen lam,

einen ©iftator gu ernennen, oBtooi^I bie§ boä) fo oft in Qeiten ber ©efai^r

ein fo trepcE)e§ Heilmittel gemefen mar. — ^RadEibem bie (Senatoren ti^re

S3eftf)Iüffe gefaxt Ratten, §ogen fie §um ^aj}itoI empor. ®er OBerpriefter

(pontifex maximus) ®orneIiu§ ©cipio 9tafica fteHte fic^ an i:^re ®pi|e mit

bem lauten Stuf: ,Wet ben Staat retten mill, folge mir!' ®r §og ben S^\^^ ^ei

Soga um fein ^aupt, fei e§ ba'Q er noc^ me^r Seute öeranlaffen moHtc, mit

i:^m oorguftürmen, fei e§ ba'^ biefe §anbtung eine ft)mBoIifd^e SSebeutung

l)atte, fei e§ ba^ er öor ben ©öttern fid^ beffen fc^ämte, tva§ er tun moHte.

2lt§ er bann gum Zexnpel l|tnaufftieg unb gegen bie Stnpnger be§ ®racd|u§

ftürmte, ba midien bie Seute, meil er ber OBerpriefter mar, el^rerBietig §u*

rüdE, oBgleicE) fie fafien, ba^ ber ©enat mit {:^m borging; jene aBer ent*

manben ben 3lnl^ängem be§ ®rac(^u§ felBft bie (Stöde, riffen bie ^änfe unb,

ma§ fonft für bie SSoHSöerfammlung ^erBeigefc^afft mar, meg, fc^Iugen unb

öerfolgten i^re ©egner unb marfen fie ben SlB^ang ^inaB. ^n biefem (Se^^
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tüntmel Juurbe Zibexiu§ ©rac(f)U§ an bem Xempei in bte ©nge getrieBett unb

umgeBracJ)t, neben ben ©tanbbilbern ber Könige; mit t^^m biete 3tnl)änger.

3)ie Seid^e föarfen fie nac£)t0 in ben Siber.

®o toor Zih. ®rac(i)n§, nodE) toöl^renb feineS SrtbunotS, ouf bem^a;|)itoI

nmgefommen: feine 9lbfi(f)ten toaren ebel; aber er trachtete fie

getDoItfam bur (fjäufü^iren. @r irar ®o:^n be§ ®racdE)n§, ber gtDeimoI

^onful getüefen toor, unb ber ßomelia, ber Sotfiter be§ großen ®ct|5io.

®a§ erfte Sürgerblut toar in einer SSerfantmlung gefloffen unb ber Oleigen

für bic flöteten ©etoalttaten unb ©rfdEiütterungen eröffnet."

^olgenbe tüic^tige ©teile lefett tütr in ^lutard^S ,ße6en

be§ Stö. ©racd^ug', ^a^. 87:

„5Der jüngere ©racd^uS ergötilt in einer ®(f)rift, fein 35ruber Siberiu^

f)abe auf ber üieife gum S'hittiantinifc^ett §eer (137 ö. (Efjx.), als er burd^

(Strurien !ant, beim 9lnbIicE ber fremben barbarifd^en ©Haben, toelc^e bie

^ätt bearbeiteten unb bie §erben tceibeten, ben ®ntfcf)Iug gefaßt, ber 9?ot

be§ berarmten freien 3Sauemftanbe§ absu^^elfen" . . .

(31I§ er ÜSoHätribun gehjorben luar, ging er borfid)tig gu 3Ber!e unb)

„frogtc einige äRänner, bie ficE) unter ben SBürgern burdf) SEugenb unb 9lut)m

aug§eitf)neten, um il^ren fftat. Unter biefen befanb fitf) ber Ober|3riefter

6raffu5 unb ber bomalige ^bnful Thicin^ ©cöbolo, ein groger Sted^tggele^^rterA

unb fein @tf)njiegerbater 2l^5|)iu§ ®Iaubiu§" . . .

(@racd^ug fanb hei ben S^Jetc^en unb ©roggrunbbeft^em heftigen Siber*

ftanb.) „(Sie richteten jeboc^ nid)t§ au§; benn S£iberiu§, ber für eine fo

ftflöne unb geredete ©ad^e mit einer S3erebfam!eit [tritt, bie tool^I aud)

fdE)IecE)tere ©egenftänbe l^ätte au§fdE)mücEen unb fd^ön barfteHen !önnen, toar

il^nen gu fel^r überlegen, ja unübertoinblic^, toenn er auf ber bom 35oI!e um=

ringten Oiebnerbül^ne ftanb unb bor ben Slrmen in folgenbem Xone f|3rad^:

,SSon ben milben Xieren, toelcEie Italien betool^nen, i^at ein

jeglic£)e§ feine §ö{)Ie, fein Sager, feinen ©cEiIu^ftbinfel; bie

^Bürger aber, tvelä^e für Stalten !ömt)fen unb fterben, 'i)ahen

nid^tS — auger Sid&t unb ßuft. Dl^ne |)ou§, o^^nc ©tätte
irren fie mit 2Beib unb ^inb umfier. Unfere ^^elbl^errn aber

lügen, loenn fie in ben ©c^Iac^ten bie ©olboten aufforbern,
bie Heiligtümer unb bie ®räber gegen bie %einbe gu ber*

teibtgen. S?on fo \yielen Slömern ^at feiner einen bäterlid^en

§erb, feiner eine ©robftätte feiner SJorfal^ren oufgutoeifen.

gür bie ©(^njelgerei unb ben Sleirfitum anberer muffen fie

i:^r 58Iut bergiegen unb fterben. ©ie :|eigen Ferren berSBelt,

ol^ne aurf) nur eine einzige ©d^olle ifir ©igen nennen gu
fönnen'."

®a§u fommen nocE) giuet iüicfittge £a|3{tel au§ ©alluftg

,3ugurt:^{ntfd^em ^rieg' (41. 42), in betten er bte römtfc^en

^uftänbe fett htm ^äi)xe 146 ö. ©l^r. jc^tlbert:

„®a§ Untoefen ber ^ßarteifämjjfe unb bie ©ntartung ber ©itten mar

erft füräKrf) in fRom eingeriffen infolge ber Untättgfett unb be§ Überffuffe§
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an aU ben (Bvdetn, trelcEie bte Tien\ä)m für bte l)ö(i)ftett -:^oIten. ®enn bor

ber 3erftörung ^axÜ)aQO§ (146 b. ßiir.) trat ba§ römtfcE)C 35 ol! unb ber

römifdie ©enct bei ber gü:§ruTig ber @taat§ge|ci)äfte einlräc^ttg gelrefen

unb l^atte ftcJ) frteblic^ unb magöolt gegeigt; fein ©^rgeig unb !eine §errfcJ)-

fucfjt ßnt§tt)eitc bie 35ürger; bie x^üxä)t öor ben %t\nbzn ^ielt fte ouf guter

35a:^n.i) 3lber alg biefe gurrfjt ou§ ben ^ergen getoicEien toar, ba trat ba§

ein, tt)a§ bie golge be§ ©lücfS i[t: BügeHofigleit unb Übermut. ®o tourbe

ber griebe, ben man fid) im Unglüd getoünfcf)t :^atte, al§ er eingetreten itjor,

noci) fcEitimmer unb bitterer al§ ber Shieg. ®enn bie SfJobilität fing an,

ba§ ©efül^I t:^rer ^ofien Stellung, ba§ ^olt, fein grei^eit§gefüf)I gur felbft-

fü(i)tigen SeibenfcJ)oft gu macEien; ein jeber fuc^te alleS für fic^ in

Slnf^rutf) äu nehmen, an fic^ gu reiben unb gu raffen.'^) ©o
lourbe oIIe§ nad^ ber einen ober onbern <Beüe gejogen, unb ber (Staat, ber

(ä§ ©emeingut stoifcEien i|nen lag, tourbe gerriffen. Stber bie 9'iobilität

f)atte, weil fte eine gefcE)Ioffenc Partei bilbete, bie Übermacijt; ba^ SSoI!

toar ni(J)t organiftert unb l^otte, tro^ fetner Öbergafit, feinen ®inf[u§. ®er

2BiIIe ber ,2öenigen' entfif)ieb brausen unb gu §au§; fte öerfügten über

bie (StaotSgelber, bie ^ßrobinsen, bie ^mter; fie ernteten (S^ren unb 3f{u:^m.

©agegen berarmte ba§ S5oIf burd) bie ^ege, tüäl^renb beren fie t{)re Sitfer

nidE)t befteHen fonnten. S)ie gelb|erm riffen mit ben ,2Benigen' bie ^eg§*
beute an ftdE); ja e§ fam bor, ba% träl^renb ber 58auer im ^ege toar, gu

§aufe feine ©Item ober ^nber bon bent mäcE)tigen 9'Jac^bar auä feinem

SBefi^tum berbrängt tourben. ®o brang mit ber Ttaä)t bie ma§= unb rüd«

fid)t§Iofe Habgier ein, befubelte unb bertoüftete alle§, fümmerte ficf) ni(f)t

um göttli(i)e§ ober menf(i)Ii{i)e§ ditä)t, bi§ fie \iä) felbft §u gatt brad)te.

S)enn fobalb au§ ber SJiitte ber Sf^obilität 9J?änner auftraten, totldje ben

ttjal^ren 3tu'^m ber ungerediten SSKoc^t borgogen, begann ber ©toat gu tipanfen

unb eine @|)altung gtotfd^en ben ^Bürgern gu entftel^en, tote menn bie dxbe

in lauter ®tüde gerfiele.

ÜDenn nad^bem S^iberiuS unb ©ajuS ®racrf)u§, beren SSorfal^ren im

^unifrfien unb in anberen ^egen bem (Staate groge ©ienfte geleiftet i^atten,

angefangen, ba§ niebere 95oIf gur ^^rei^eit gu rufen unb bie @d)anbtaten ber

jSBenigen' oufgubcden, mar bie fc^ulbbetrußte unb erfc^rocfene ^JJobilitöt balb

burrf) bie 35unbe§genoffen unb Satiner, balb burcE) bie Dritter, meldte bie

Hoffnung ouf ein S3ünbni§ mit ber 9'Jobifität bem S5oIfe entfrembet ^otte,

ben Seftrebungen ber ©racc£)en entgegengetreten, unb fte i^atten guerft ben

2iberiu§, bann wenige ^al^re fpäter ben ®oju§, ber biefelbe 33a:^n befdEiritt,

gmeimal S5oIf§tribun unb Sriumbir für Soloniegrünbung toar, mit ©etoolt

getötet, gi^eilici) mu% man gugeben, ba^ bie ©raccEien, in bem Streben,

il^re SacE)e fiegreitf) burd^gufü^ren, ba§ xeä)te SKag überfcEiritten '^aben; aber

e§ ift boc^ beffer, ba^ ba§ UnredEit burd^ ein fittlicE) gute§ S5erfa:^ren über*

1) SaHuft irrt, njenn er bie Entartung erft 146 eintreten lä^t. Sie he"

ginnt mit ber Seenbigung be§ 2. ^unifd^en ^riege§ (201), toirb aUerbingg

nad^ ber 3Sefiegung be§ ^erfeug (168) unb nadt) ber ^erftörung ^art^agoS

(146) immer fd)Iimmer.

2) ®a§ ift, loaS mir ,ejtremen ^nbibibuali§mu§' nennen, too man ba§

©ange über bem eigenen ^ntereffe bergigt.
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tounben tütrb, at§ -bag e§ burtf) ein fd^IedEiteS SJerfa'^ren (nämltd^ ber 9tobtIt*

tat) bie Dberfianb getointit. ®ie 9^oBiKtät fjot t^ren ®teg gügelloS au§«

genügt unb bieten SKenfd^ett beit letBKd^en ober Bürgerltd^en Xob geBrad^t;

fte etwavb \iä) [ür bk 3u^unft rm'i)t ein ©if)reden§regiment ofö Ttaä)t.

S)a§ §at meift groge ©taoten gugrunbe gert(i)tet, toettn bie einen bie anberen

ouf itbe SBeife nieberstoingen unb an ben 33efiegten ma^Iofe dtaä)i üben

tooirten/'

SSo§ terneit wir au^ biefen ^ertd^tert?

1. Xtbertug @em|)romiil &vacä)ü§ tft, afö er tm ^af)xe 133

ö. (£^r. ba§ öerül^mte 2l(fergefe| beantragte, auBerorbentlic^ t)or*=

ftc^tig unb ma^t>oU Vorgegangen. @r ^attt ben S^lat feiner

reif)t§!unbigen ^reunbe eingeI)oIt unb Beabfic^tigte, atte Bered)*

tigten ober burd^ bie ©nttoidlung ber legten ^al^rgel^nte ent*=

ftanbenen ^ntereffen §u fc^onen; audE) bef(^rän!te er feinen 2ln=

trag auf römifc^e $8ürger. (£r geftattete, ba^ bie augenBIitflic^en

9iu|nie^er ber ©taatllönbereien, be§ ager publicus, je 500 unb,

ioenn fie gttjei ©öl^ue ptten, je 1000 9D?orgen Bei^alten bürften;

ba^ ii^nen biefer $8eft| für bk ^u!unft garantiert werben foßte

unb fie hine ^aä)t (vectigal) an ben ©taot gu jal^Ien Braui^ten.

SSo§ üBer biefe 500 ober 1000 9JJorgett I)inaugge^e, follten fie,

unb gJoar gegen eine angemeffene (gntf(f)äbigung für gemachte

Slufwenbungen, I)erau§geben. %k§> freiioerbenbe Sonb wollte

SEib. ®rac(f)u§ unter bie ärmeren SSürger berteilen, um Wieber

einen ^leinBauemftanb §u f(^affen. äSoiifoerftanben, e§ l^anbelte

fic^ l^ierbei nur um ©taatSlänbereien; ^rtbateigentum Würbe

baoon in feiner SSeife berül^rt.

2. 2tuf bie 95a-^n ber (5Jefe|e§übertretung unb
Sf^ebolution i ft ÖJracc^uS bei biefem erften ma|=»
bolten SSerfuc^ einer fogialen S^teform burc^ ben

ejtremen ©goi^muä ber SfJobilität gebrängt
W r b e n. "Siefe WoHte aud^ nic^t ba^ attergeringfte D:pfer bringen.

®rac(^u§ f)ot tagelang nichts unberfud^t getaffen, um burd^

:perfönlid^e ©inwirfungen auf feinen 9(mt§genoffen D!tabtu0 unb

auf ben ©enat bk §inberniffe §u befeitigen. @r fe|te einen

^toeiten, einen bxittett Sermin an. Slugenf^einlid^ entfd^Io^ er

fid^ anwerft fc^wer p einer gefe|Wibrigen ^anblung unb war

fi(^ ber Tragweite Wo^^I bewußt. Slber aU atteS nid£)t§
:^alf^

tat er mutig ben entfd^eibenben (Schritt: er lie^ burc^ ba§ S5oI!

ben SSoI!§tribunen D!tabiu§ abfegen. %a§ war ungefe^Iid^;

bamit Würbe bie berpngnigbolle SSa^n betreten; an bit ©teüe
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einer rul^tgen Sfleformarbett trat bte 9^eboIiitiott

unb Demagogie. ®te Slttttoort aöer auf bte f^rage, iuen bte

Q^ulb trifft, tft für mtc^ ntd^t gweifeli^aft: bte 9^oBtIttöt

"ijat in unöegretflic^er ^Berblenbiing unb in furg*

fid^tigem ©tarrfinn ben l^unbertjäl^rigen Blutigen

^omijf um ben S5efi| entfeffelt.

3. ^a^bem bk abfcfiüffige SSa^^n einmal betreten toax,

rief bxt eine (SJefe|rtJibrtg!eit immer neue ^eröor:

D^ne fi(^ um bie ^om:peten§ bt§> ©enateS §u Himmern,

l^at Si6. ®racc^u§, auf ba§ ,fouüeräne SSol!' geftü|t, ber ^om==

miffion öon ,®reimännern' (tresviri), welche ba^ 5I(iergeje|

burd^fül^ren foKten, rid^terlic^e SSefugniffe übertragen; er ^at ben

ererbten ,@(^a| be§ ^ttaluSi^ für bie ^Infc^affung be§ nötigen

:^nöentar0 anluetfen laffen.^) Unb tueil er einfa!f|, ba% ba^ gange

SBer! ber S3obenreform gefä:^rbet UJÜrbe, irenn er nic^t über ba§

^a'^v 133 l^inaui im '$imte bliebe, fo tvoUte er fic^ ^um ^tveittn

Male §um SSoI!§tribun iüäi^Ien taffen; auc^ ba§ mar ungefe|Ii(^.

®ie ^fJobilität toarf i!^m (Streben nad§ ber ^önigs]§errfd^aft

(affectatio regni) öor. 2Im SSa^Itag fteKte fic^ ©ctpio ^JJaftca

unter bem SSormanb, ben (Staat gegen bie Ungefe|li(j^!eit f(^ü|en

gu tüotten, an bie @^i|e ber gleic^gefinnten ©enatoren unb

eilte in bie SSotÜüerfammlung. ^m §anbgemenge fanb Sib.

©racc^uS mit 300 Slnl^ängern ben %ob. —
Stoax bauerte bie Stätig!eit ber Slgrarfommiffion, ber

,'3)reimänner', noc^ fort; aber bie S5obenreform !am bod^ halb

in§ (Stoden. (£§ itiurbe nun öon entfc^eibenber SSic^tigfeit, ba^

in ben näd^ften i^afiren bie t^^age ber (Stellung ber

,95unbe§genoffen' immer mel^r fieröortrat unb bie berec^=

tigte Slufregung unter il^nen [tetig UJud^S.

^m Sa^re 123 ö. s^r. mar Oajtts $em|)roniu$ ©rac^us
SSoü^tribun. ^l)m fcEjien ba§ (Sc^icffal günftiger §u fein, aU

feinem älteren SSruber 5tibertu§: er blieb gttjei ^a^re ]^intereinanber

SSoIfStribun unb gemann burc^ feine mutige (£ntf(^Ioffen:^eit unb

gewaltige S3erebfam!eit, bur(^ ba§> SSertrauen, melc^eS ba§ fßolt

i^m fd^enfte, eine fo überragenbe (Stellung, ba'^ ber (Senat oölltg

eingefd^üc^tert mürbe.

1) ^n bemfelBen ^a'fir 133 öor (^t. tvattn bte Stönter ©rbett be§

Äöntg§ 2lttoIu§ öon 5ßergamum getoorben.
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(£r nai)m bte 93obeitreform feinet 95ruber§ SiBertu§

h)teber auf, ftedte fic^ aber fofort ein ötel ^ö^txe^

3ieL ®enn er f)telt eine Teilung ber fogialen ^uftänbe für

nnmöglid^, ioenn nic^t gleid^geitig bo§ SSerpItni§ ber 9?ömer

gu ben italifd^en ,S3unbe§genoffen' geregelt unb btefen ba^

^rgerrec^t erteilt ioürbe. Slber auä) für feine eblen 2lbfi(f)ten

mürben bie SD^ittel üerliängni^öoß, gu benen er fid^ burc^ ben

@goi§mu§ unb ejtremen ;^nbibibuali§mu§ aller ©tänbe ge=

brängt fal^; benn e§ gab nur ioenige, bie ba§ ©onge Isolier

[teilten al§ ben Seil, ba§ Sßof)I be§ $ßaterlanbe§ p|er al§ bie

Partei unb ba§ eigene ^^. Um ben 5Siberftanb ber S^obilität

gu bre(i)en, fu(f)te er überall ba§> ^ringi;p ber SSoI!§=»

fouöeränität bur(i)§ufüf)ren: ein Bebenüic^er SSeg! '?ftoä)

beben!ti(^er toax, ba^ er (burd^ eine lex iudiciaria) beut ©enat

bie ß5eri(^t§bar!eit entgog unb ben Sftittern übertrug. ®rft

l^ierburd^ njurben bie Dritter offiziell §u einem Befonberen ©tanb

gemacht; fie J^aBen feitbem 40 ^al^re lang bie (§5eri(^t0Barfeit

Befeffen, a&er mit nod§ fd^amloferem ©goi^mu^ au^geüBt aU ber

(Senat. 2ltterbing§ f)at ®aju§ ©racd^uS burd^ biefe lex iudiciaria

für mel^rere ^al^rgelmte eine geinaltige f^einbfd^aft gmifcEien

S^oBilität unb S^litterftanb, §lt>ifd^en bem W[tit§^ unb bem (Selb=

obel, gefd^offen, unb e§ ift benfbar, ba^ er bie Hoffnung ^egte,

e§ ioürben fid^ biefe Beiben ^einbe ber $8oI!§facE)e gegenfeitig

f(^n)äd)en. 2lBer tatfäc£)Iid^ rtjurbe bie unl^eimlid^e SJiac^t be§

®elbe§ noc^ brüdenber unb hjurben bie Untertanen nod^ frecher

ausgebeutet.

9lm BebenHid^ften aBer maren bie Mttel, bie (SJajuS ^racc^u0

für nötig ^ielt, um ba^ ,S8oI!* öbllig an fid£) §u feffeln, um eine

fold^e (Stellung §u erlangen, ba^ er e§> lüagen !onnte, ba^

Ie|te Qid feiner SeftreBungen gu erreid^en, bie 2Iu§beI)nung
bei S5ürgerred§t§ auf bie ttalifd^en S5unbe§genoffen.
®enn er gerftörte mit ber einen §anb, ioag er mit ber anberen

aufbaute. ©inerfeitS geftaltete er bie SSerfaffung immer bemo=

fratifd^er; anbrerfeitS fd^uf er, um bie ©unft be§ SSoI!e0 gu ge=

h)innen, mit feinem (Setrei^egCfe^ (lex frumentaria) eine @in=«

rid£)tung, bie für ba§ römifd^e Sf^eii^ gan§ Befonberg üerpngni^üoß

gemorben ift. ®a§ @efe^ lautete: ut populus pro frumento,

quod sibi publice daretur, in singulos modios senos aeris et

trientes pretii nomine exsolveret, b. f). „eS hJurbe angeorbnet,
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ba^ her <Btaat betn ,SSoI!' ßietretbe für ben mäßigen ^rei§ öon

25 ^f. pxo «Sd^effel (8 ^4 Siter) liefere''. SBir toerben fe^en, ba^

\p&Ut §uTtberttaufenben ttt diom aUmonatli^ eine befttmmte

SfJienge betreibe umfottft öon (S)taat§> megen geliefert würbe,

©ine tounberBare 9lrt bon 2lrmen:pf lege! feine ^=
gie^ung gur 3Ir&eit, fonbem gum S^Jic^tätun! ®ie 9JJaffe ber

SSürger fannte feine ^flic^ten mel^r, fonbern fie l^ielt eä für i^r

gute§ Stecht, auf Soften be§ <Btaate§ gefüttert §u »erben. 3"*

gteid^ fc^uf ©racc^ui burc^ bie gro^e regelmäßige ©etreibeeinful^r

bent einl^eimifc^en StcEerbau eine folc^e ^onfurreng, ba^ feine

eigene ^löfid^t, einen ftarfen SSauernftanb gu fd^ äffen, fe]|r Beetn=

trä(j^tigt mürbe. ©aS (Sd^Iimntfte ober toax, ba% er §ierbur(^

feinen ^aupt^toed, bie Wa\\t be§ römifc^en SSoIfeS für bie 2lu§^

bel^nung be§ SSürgerred^tg auf bie S3unbe§genoffen §n geiuinnen,

feineätüegg erreid^te. i^m Gegenteil! je größere materiette S5or==

teile ba§ SSürgerred^t Bot, um fo ioeniger toax ba§ Begel^rlic^e

SSotf geneigt, biefelBen mit üielen anberen §u teilen.

^ier fnüpften bie gal^Ireid^en Gegner be^ ©racc^u^ an. ©§

tft üBerau0 Begeic^nenb, h)ie f(i)net( unb leicht ber mächtige S5oIf§=«

tribun, ber Beinal^e gioei ^al^re lang gerobegu vergöttert iourbe

unb ioie ein Sllleinl^errfd^er über bie (Stimmen be§ SSoIfeg üer=

fügte, anä ber ©unft begfelBen §ßoIfe§ oerbrängt tonxbe. Unb
t^pifc^ ift bie §interlift, mit ber bie Sf^oBilität

üorgtng:
1. SOian mad^te ben SSürgem fkr, ba^ ii)te materiellen

SSorteile öerfteinert mürben, menn bie Sunbelgenoffen ba^ SSürger*

red^t erijieften.

2. ®ur^ Si0iu§ ®rufu§ ließ ber (Senat nod^ üiel |Jo^u*=

lärere Einträge ftetten, aU jemoB oon @aiuä ©racc^ug au§*

gegangen waren : in Be§ug auf SBobenreform unb Kolonien. (Sr

erreid^te, ba^ ©racd^u§, ttjä^renb feiner Slbmefenl^eit in 5?art^ago,

für ba§ ^a|r 121 nic^t miebergemäl^It mürbe.

3. ^a^ ber ÜflüdEfel^r be§ ©racd^uä mußte bie dteÜQion
aB ^olitifd^e SSaffe be§ Senate^ bienen. Sie ^riefter erflärten

auf @runb gal^lreid^er 6d^recEgeid^en (prodigia) bie Kolonie

i^unonia, meldte @racd§ug auf farti^agifc^em 33oben anlegte, für

gottöer^^aßt unb bermerflic^. ©^ fam barüBer §u erregten S5er*

^anblungen, unb al§ ba§> ^olf bie 2luf{)eBung biefer Kolonie

Befd^tießen foffte, übertrug ber ©enat bem ^onful 0:pimiuä
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bi!tatorif(f|e (^ttüalt: videret ne quid res publica detrimenti

caperet. „ßur 3^ettung be§ SSoterlanbeä" ergriff bte ©ettatS^

i^artei bte 3Baffen; im ^anbgemenge fielen mefirere :^unbert

Wnpnger be§ @racd§u§; ©ajug @rQccJ)u§ gaö ftd^ felöft ben

%ob.

b) Die Keofttott (121—iii).

9^oc^bem bie erfte ©tegeSfreube in ber SSerurteilung üon

3000 Slnpngern be§ (^vacä)u§ geÜi^It mar, ging bie ^ohilität

mit raffinierter ^interlift unb fij^kuer ^orficE)t anS SSer!. Um
ha§ 3SoI! ni(i)t §u reiben, liefe man bie ^ommiffion, tüeldje bie

SSobenreform bur(i)fü!)ren fottte, ru'^ig tüeiter arbeiten. ®ann
aöer pö man langfam eine S3eftimmitng nad^ ber anbeten auf:

1. Wart machte ben SInfang mit einem (Sa|, ber manchen
öon ben neuen Sauern, bie fid^ nic^t me^ir an§ 2lrbeiten ge^

tüö^ntn fonnten, red^t läftig hJar. ®racd^u§ ^attt nämlic^ mit

tt)eifer Slöfid^t bk ^Bauerngüter, toeld^e an§ bem ^taatölanb {bem

ager publicus) ben ärmeren ^Bürgern gugeiüiefen mürben, für

unöerfäuftitf) erllären laffen. S)aburd) ba^ man fie je|t

öer!aufen fonnte, mürbe baQ gange SBer! ber 33obenreform fep

beeintrö(j^tigt.

2. ^m ^af)xe 118 i?. ßi^r. mogte man einen meiteren ©c^ritt:

ber «Senat Beenbigte bit 3:ätig!eit ber £ommiffion.
©omeit ba^ ©taatslanb noc^ nic£)t aufgeteilt fei, foKte e§ gegen

einen Beftimmten 3i"^ ^ß" BiSprigen 9^u|nieBern (ba§ maren

faft nur SlJSitglieber ber Mobilität) ü&erlaffen Bleiben.

3. ^m ^aiire 111 füJiIte man fic^ fo ftar!, ba^ man glauBte,

für aUe 3"^iiiift ß^^^ SSieberpIung ber @racc£)if(^en Oleform

unmöglicf) ma(f)en §u fönnen. Wan pB ben ^inS für bit

©taatglänbereien auf unb üBerliefe ben augenBItcflid^en 9?u|niefeern

ba§ 2anb oB unBefd^rän!te§ Eigentum. ®§ mürbe bamalä

ein micE)tiger ©(^ritt getan, ber Big gum putigen Sage fo öer*

pngniSOoII gemorben ift: Silier ©emeinBefi^ an ®runb
unb §8oben mürbe aufgel^oBen; ber Sicher, bk Sßtefe, ba^

^au§ mürben eBenfo (gigenBefi|, mie jebe Bemeglid^e SSare. S)er

©taat, bie ©emeinfc^aft BegaB fic^ ftbt^ Oled^teä auf ba§ Sanb.i)

1) ©tefe Sluffaffung bon ,®igentum' ift in ba§ römtf(f)e StecEit eingebrungen,

unb OI0 ba§ römtfd^e 9tec£)t am (Snbe be§ 3JtitteIaIter§ Bei un§ eingefütirt

würbe, ba fjot e§ oudf) auf unfere JgobenöerpItJttffe berl^eerenb geinirft.
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SSte t)ox\iä)tiQ unb f(i)Iau tvax btefe aUmäJ^liä) tvaä)\znbe

tfitaltionl Unb boä) tok furgfic^tig! ^ttbem bte ^ohilität jebe

9[yJögIt(^!ett aBfc^nttt, bte beft|Iofen ^Proletarier §u fleißigen

^letnBaxtem gu machen, brängte fie felbft ba§ SSoH §u
einer getüaltfamen Söfung ber Sefi^frage.

c) Heuer Jluff^ujuna öer Dolispartei (in— loo).

®ie Offeformbetoegung f^ien enbgültig beseitigt §u fein.

SIber bie fiegreic^e S^lobilität erlt)ie§ fid) infolge il^rer ffrn^ellofen

Habgier unb entneröenben ©enu^fuc^t fo unföj^ig, ben «Staat §u

regieren unb gegen äußere ^efa^ren §u fc^ü|en, ba% ficfl oH=

mä^liä) ein iDod^fenber ©turnt ber ©ntrüftung er^ob. ^n 9^orb*

ofrüa !onnte e§ ber !ec£e Sf^umiberfürft ;^ugurti)a rcagen, im

^^ertrauen auf bie SBirfungen be§ <Sdbt§, allen SSefef)ten be§

römifc^en @enat§ unb ^olU §o:^n gu lad^en. Sitte öornel^men

gfJömer, bie ber D?ei]§e nac^ bort^iit gefc^icft Ujurben (117—109
t). e^r.), n^aren ber ^eftec^Iii^feit gugönglid^.

—
S'^Q^^^^ rltteU

ten im 9^orben bie (iiermanen, bie ©imbrer, ungeftüm an ben

Soren be§ römifc^en Steic^ä. ^m i^a^^re 113 öernic^teten fie

hei SfJoreja ein großes §eer, ba§ öon ^o|)iriui ©arbo gefüJ^rt

würbe, ©eitbem l^örte ber ©imbrifc^e ©c^recfen nic^t auf.

®ie ©ntrüftung über biefe SSorgänge, über bie ööttige Un=

fäl£)ig!eit unb gett)iffenIofe S5efte(f)li(^!eit ber 5^obiIität, führte

einen UmfcfiiDung l^erbei. S)a§febe^al)r 111, in meldiem

bie 9^obiIität jebe SSobenreform unmöglich mad^te unb §u

ööttigem (Siege gelangt gu fein fd^ien, bebeutet gugleic^
ben Slnfang ber SSenbung. ©eitbem :^at ber magere

SSol!§tribun 9Jlemmiu§ unerf(f)rodEen auf bie großen ©c^äben

l^ingetDiefen unb auf Teilung gebröngt. B^^^r n?urbe gunäc^ft

menig errei(f)t: 21I§ ^Olemmiu^ (111) bie SSorkbung be§ ^ugurt^ia

nad§ 3^om burd^gefe|t l^atte, mad^te ein anberer SJoü^tribun,

mit großen ©ummen beftoc^en, bie ®eri(f)t§t)er]^ünblung burc^

feinen (Sinf:pruc^ (veto) unmöglich, ^ugurt^a ging in feiner

f^rec^l^eit fo ioeit, bafe er mitten in 3ftom einen SSerwanbten,

ber i:§m bietteid^t ben 2;i^ron ftreitig machen fönnte, töten lie^.

Unb als er Cftom tierlie§, '{pxa^ et bie benftüürbigen SBorte:

urbem venalem et cito perituram, si emptorem invenerit

(,©tabt, in ber atteS !äuftic^ ift unb bie f(i)nett gugrunbe ge^en

tt)irb, lx»enn fie einen Käufer gefunben i^at!').
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®aa ^ai)t 110 brachte neue ©nttäufc^ungen. ^ft al§> 109

ber ^onful S. (S^äciltug SKeteHug ttad^ Slfrüa ging, tourbe bte

©ad^e Beffer. 9l5er tveil er jur Mobilität geprte unb tro| alter

^er[önlt(f)en ^üd^tigfett unb Un6efted)Iic^feit ein ]^od^fa|renber

2lrtfto!rat tvax, !onnte er [i(i) baä Vertrauen be§ aufgeregten

S5oIB ni(f)t auf bie ®auer gewinnen. Unb fo h)urbe benn für

ba§ ^a^x 107, infolge einer ma^tofen STgttation, ein vir vere

plebeius ^um ^onful getränt, ein SSauernfol^n, dn Wann
o^m ^ilbung, aber öon militärifc^er Süd^tigMt unb @ntfd^loffen=«

^eit: Ttaxiu^.

33ebor Waxm§> nad^ ^Ifrüa reifte, um ben Döeröefei^I im

^ugurti^inifdien ^rieg §u üBeme^nten, l^ielt er in fftom fotgenbe

SßoIBrebe (©attuft c. 85):

„Outriten, iä} toeig rec^t tooifil, eine tüte große 9lufgobe iä) ntit bem

^onfulat überne^^me, ba§ i{)r mir t)ertte!|ett l^aßt. ßu gleid^er ^^tt beit ^eg
öor&ereiten imb ben <Btaatö]ä)a^ ]ä)omn, bie Seute §um ^eg§bienft gtüingen,

benen man nid^t toei^e tun möchte, l^ier unb int ^Je^be oUeS Bejorgen unb

baju noc£) auf neibifd^e, unrul^ige ^arteileute ftogcn: ba§ ift, Ouiriten, eine

überaus ftfiJuierigc SlätigMt. "^a^u fommt foIgenbe§: SEBenn anbere einen

gel^Ier maä^en, bann bringen il^nen il^r alter Slbel, bie tapferen ^Taten ber

Sgorfal^ren, ber 9ieid^tum il^rer Sertoanbten unb 25erfd^h)ägerten, bie jaf)!*

reiifien Klienten, atfeS ba§ wirffamen ©d^u^. 30? eine Hoffnungen rul^en in

mir felbft, unb id) mu'ß fie ft^ü^en burtf) 9Jiannl^aftig!eit unb Unbef(^oIten='

l^eit; atle§ anbere ift fd^toadE).
—

2lud) ba§ fel^e iä), bog aller Singen auf

mid^ gerid)tet finb: bie gerechten unb guten Sürger finb mir gugetan; benn

i^nen gilt ba§ @taat§tooi)I am I)öcf)ften; bie 9^obiütät aber fudE)t eine ®e=

legenl^eit, mir gu fd^aben. Um fo mei^r muß iä) miä) anftrengen, bog t^r

nid^t in tt)re ©d^Iingen fallt unb bag jene fid^ im ©rfolg getäufdf)t feigen.

Unb bit^ gu tun, fällt mir nid^t fc^toer; benn fo fjaht td^ bon ^nbl^eit an

bis 'ijeute gelebt, ba'^ iä) an alle ©tro^ajen unb (Sefa'^ren gemötint bin. @§

ift ttid^t meine Stbfid^t, Ouiriten, nad^ ©riangung be§ ^onfulats ba§ auf*

äugeben, toa§ iä) frü'^er umfonft tat. gür jene ift e§ fd^toierig, im SImt

uneigennü^ig §u fein, unb fie l^aben fic^ nur toäl^renb ber SlmtSbetoerbung

al§ rerf)tfcf)affene ßeute geftellt; iä) ^abe ftet§ fo gelebt, unb e§ ift mir gut

9?atur gemorben, red^t äu ^anbeln.

^:^r l^abt mir ben ^rieg gegen ^ugurt^a übertragen, unb bie S'iobilttät

ift fel^r ungei^alten barüber. ^d^ bitte euä), überlegt e§ too'^I, ob e§ nid^t

beffer ift, einen öon ber Slbeföclique gu biefem ober einem äi)rüiä)en ©efd^äft

äu fd^idEen, einen SKann mit altem (Stammbaum, öielen Sll^nenbilbern unb

oi^ne ^rieg^erfa^rung : natürlidf» n^irb er jo bon allem leine 2l^nung §aben

unb Sngftlid^ um]^ertap|)en unb fid^ einen aus bem SSoU aU ©ei^ilfen mit=:

nehmen. ®enn fo gefd^iefit e§ meiften§, baß berjenige, ben il^r gum ^e^eijlS'

f)ahet maä)t, \iä) felbft einen anberen SBefefilS^aber fu(i)t. ^d^ '^abe. e3 felbft

erlebt, toie fold^e Ferren erft, nac^bem fie ^onfuln .geworben maren, anfingen.
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hie. 2;aten ber SJorfa'^ren unb bte ^rtegSöorfc^rtften ber ©ried^en gu [tubteren:

in üerfefirter Sfteil^enfotge l^anbetnb! 5Denn, itjenn auc^ bie ^nttSfül^rung

f:^äter tft at§ ber 5ltitritt be§ STmteS, fo mug bod^ ba§ SEun btefer 5ßfftc^ten

ii)Tcem tüirüic^en SQBefen unb ber ^ro!ttjcE)en 33orübung noc^ frül^er !ommen.

JBergleic^t nun, Ouirtten, mit tl^rem §oc^mut miä), ben (EmpovtömmlinQ.

iBa§ jene ^u :^ören ober §u Ie[en :JjfIegen, baä ^abt td^ teilg gefe^en, teilg

felbft getan; rt)a§ jene au§ Suchern lernen, ba§ ^abe id) buxd) l^rafttfc^en

^egSbienft gelernt. Unb je|t bebenft, toa§ me^r wert tft: Soten ober

Söorte! <Ste oerad^ten in mit bm ©mjjorfömmltng, td^ i^te ©d^Iaff^ett;

mir tüirb ba§ ©lürf öorgetoorfen, {:^nen t:^re ©dE)anbtaten. ^d^ !enne feinen

Unterfd^ieb ber Statur (ber ©eburt) unb erfläre, ba^ ber Süd^tigfte ben

]E)ödE|ften 2lbel ^at. Unb toenn je|t bie SJäter be§ Sllbinuä unb be§

Seftia gefragt tt>erben fönnten, ob fte lieber midfi ober jene al§ @ö:^ne ptten,

toürben fie nidE)t ontttjorten, bog fie ftc^ aU @ö{)ne bie Slüd^tigften tt)ünfd)ten?— ©ie öerad^ten mid^ mit Unrecht; benn fonft mügten fie billigertoeife aut^

j:^re eigenen SSorfotiren öeradE)ten, benen, toie mir, ber Slbel erft aui perfön^»

Kd^er STüc^tigfeit ertoadfifen ift. ®ie beneiben nrid^ um meine @:^re ; alfo mügten

fie mirf) aud^ um meine Siätigleit, meine UnbefdEjoIten^eit unb meine ©efa^ren

Beneiben, ba idj jene burc^ biefe erlongt l^abe. Slber jene berfommenen

§erren n)iberf^red£)en ftd£) felbft: fie leben fo übermütig, al§ ob fie eure (ä^ren*

ftcllen öeroc^teten ; fie bewerben fid^ um biefe (g^renfteHen, al§ ob fie red^t»-

fd^affen gelebt Ratten, gürhja^r, jene finb auf falfc^em Sßege, ttjelt^e bie

hjiberfpred^enbften ©inge gleitfigeitig begei^ren: ba§ SSergnügen eine§ gaulen5er='

Ieben§ unb ben So^n eine§ tätigen Seben§. ^a, toenn fie bor eu^ ober im

®enate fpredien, bann greifen fie mit bieten SEBorten i^re ißorfa^ren; inbem

fie bie tojjferen Säten ber 55orfaI)rcn nennen, glauben fie felbft berü^^mter gu

jein. 5Da§ ©cgenteil ift ber f^aU: benn je berül^mter ba§
Seben ber S5orfa:^ren, um fo f d)ma(f)boIIer bie @c^Ioff:^eit
ber SfJadEjfommen. Unb in ber 2;at üerl^ält e§ fid^ fo: ber Stu'^m ber

SSorfofiren ift für bit ^fJodEilommen ein Sic^t, toeldEieä ttjeber Ü^re guten nod^"

fc^IecE)ten Slaten im üDunMn lägt, ^ä) gefte^e, Quiriten, bog mir biefe§

fetilt; aber iä) barf, nja§ biel {)errlirf)er ift, meine eigenen S^oten nennen.

Unb nun fefit, wie ungerec£)t fie finb ! 2Sa§ fie felbft au§ bem S5erbienft

anberer ficE) anmagen, bo§ gewä^^ren fie mir nic^t au§ meinem eigenen 5Jer*

bienft: natürticE) toeil idE| leine 2l:^nenbilber ^abe, weil mein Slbel neu ift;

unb bod^ ift e§ fid£)erli(ä) beffer, i^n perfönlic^ erworben, afö ii^n ererbt unb

befdEimu^t ju 'i)ahen. ^ä) weig red£)t wotjl, bag jenen, wenn fie mir ant*

Worten wollten, berebte unb wol^Igefe^te SBorte in reid^em 9Kage sur iSer=

fügung ftel^en; bie ^ahz id^ nicEit; tro^bem WoHte i^, ba fie wegen eurer

^aiji an allen Orten mid| unb eud^ fd^möi^en, nid^t fd^Weigen, bamtt mon
nidit meine 3utücf^attung al§ ®rf)ulbbewugtfetn auflegte. Tliä) ^erfönlid^

lann, bei @ott, t^re 9iebe ntd^t beriefen; benn. Wenn fie bie Söai^ri^eit fagen,

muffen fie mid^ rüfimen, unb ifire Sügen werben burcE) meinen SebenSwanbel

Wibertegt. Slöer toeil eure Stbfid^ten berbäd^tigt werben, bie ifjr mir bie

f)öä)'\te (Sf)xe unb ba§ Slmt übertragen ^aht, beSl^alb mug id^ euc^ meine

55erbienfte bor 2tugen führen, ob ii)t üieUeidjt etiva§ §u bereuen i^abt. grei.

lidE) !onn irf) §ur Beglaubigung toeber Sl^nenbilber nodfj Srium^l^e ober
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^onfulate metner SSorfa^reit anfül^rett; abet, tvenn bie ©od^e e§ erforbert,

militän'\ä)e ©l^rengefd^eirfe: Sengen, g^ol^nen, Drben u. o., augerbeöt '^axbm
öoxn auf 5Bmft unb ©efidt)!. S)a§ finb meine 9tl)nen6tlber, bo§
mein 3lbel: nic^t ererbt, fonbern felbfi burcE) §a^lreicl)e
Slrbeiten unb ©efaliren ertoorben. äTteine SSorte finb nid)t tDol^I-

gefe^t; baS aäjte xäj gering; bie Stüditigfeit ift ftö) felBft 3Seit)ei§; funftboHe

SGBorte finb nötig, um fdE)Ied^te Saaten §u öerfiüllen. ©riec^ifd^e ©^rad^e unb

2Biffenfc£)oft f)aBe id) nid^t gelernt; btnn fie l^at ben @ried£)en nitfit §ur

SüdfitigMt berl^olfen. 216er gelernt i^abc td^ ba§ SS'efte im öffentlichen SeBcn:

bm geinb fc^Iagen, SBad^e Iiaften, ntd^t§ fürd^ten als bie ©d^onbe, ^älte unb

§i^e in gleid^er Söeife ertragen, auf ber (Srbe fc^Iafen, gleidiseitig SJJongel

unb ©trapogen aug^alten. ©ie 35orfd^riften an bie ©olbaten foUen in meinem

eigenen 35eifpiel Befte!^en: nitf)t mitt itf) jene fdimal, mic^ :|3räd^tig l^alten;

nid^t mitt iä) ben 9iu^m für mid), bie Slrbeit für fie fui^en. ®a§ ift ein

nu^Iidier Dberbefe'^I, toie er SSürgern gegenüber nötig ift; benn, toälirenb

man felbft ü^pig lebt, jene burdE) Iiarte ©trafen gmingen, ba§ :|eiBt : Sttirann,

nid£)t 3Sefel^I§t)aBer fein. S^^em fie fo l^anbelten, l^aben eure ^orfoi^ren fid^

unb ben 'Staat gro^ gemad^t: auf il^re SJerbienfte ftd^ ftü^enb, o^ne il^nen

in ben ©itten äl^nlid^ gu fein, öerad^tet bk ^floUlüät un§, bie tvit jenen

SKännem ber SJorgeit nad^eifem, unb Beonf|)rud^t otte ©l^ren Don euä), nidE)t

nad^ S5erbienft, fonbern al§ lämen fie il^nen gu. SlBer bie ftolgen §erren

irren fel^r. ^'^tt SSorfal^ren fiaben itinen l^interiaffen, tra§ fie l^interlaffen

lonnten: 9ieicE)tum, 2lf)nenBiIber, ]^errIidE)e§ 9Inben!en. Xüd)tig!eit unb

9Jionn{)aftig!eit fiaben fie nidE)t f)interlaffen unb !onnten e§ nidE)t: fie allein

lägt fiö) meber al§ ®efd£)en! geben nocE) nefimen. SWebrig unb ungeBilbet

nennen fie mid^, meil iä) nidE)t fein genug ein ©aftmal^I auSrüfte, meil id^

nid£(t^®d)auf)3ieter unb Sod£) l^öl^er Betuerte al§ ben ©utSöerhjalter. $Da§

mü|t il^r mir nad^fel^en, Ouiriten. S)enn bon meinem S5ater unb onberen

el^rtoürbigen SOfännern ^ahe iä) fo gelernt: bog ^u^ ben SBeiBem, SlrBeit

ben SD^ännem gulomme; bog oEe guten SWänner mel^r 9fiu:^m al§ ®elb l^aben

müßten; bog SBaffen, nid^t §au§gerät ein mal^rer ©tfimucE fei. ©o mögen

fie benn immer tun, ma§ i^nen BelieBt, ma§ il^nen teuer ift: fie mögen

Bu!|Ien, itä)m; mögen an berfelBen ©teile il^r Sllter oerBringen, toie ifire

^ugenb, bem SBaud^ ergeben; ©d)hjeig unb ©tauB unb anbere§ ber 2Irt

mögen fie un§ üBerlaffen, benen ba§ lieber ift al§ i^re ©elage. 9tBer ba§

tun fie nid£)t: benn nacEibem bie fd^änblid^en §erren fid^ burd^ ßafter entel^rt

:^aBen, bonn gelten fie au§, um ben ßol^n ber (Buten an ftoE) §u reiben, ©o

bringt benn ba§ müfte SeBen benen, bie e§ gefüi^rt l^cBen, feinen ©tfiaben,.

aber mol^I bem (Staat, ber an i^rer ©d^Ied^tigfeit feine ©dE)uIb :^at

^ä) toürbe nod^ me^r fagen, menn SBortc imftanbe mären, gurrf)tfamett

2:o^ferIeit unb SKannl^aftigfeit gu öerleiJien; benn für bieSTapferen ift, glaube

id), fd£)on reidEjIidf) genug gefagt."

SSä^retib SO^ariu§ in Slfrifa ben ;^ugnrtf)tnif(^en ^rteg glüc^*

liä) §u ©nbe \üi)xtt, toutbt im 5^orben bie @ermanengefal)r immer

größer, ^o^ einmal geigte \iä) !^ier bie gange @rbcirmlid^!eit,

:^objii(^ttge '^kbettta^t unb Unföl^igJeit.ber S^oöiUtät:
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®er römifc^e gelb^ert du. ©eröilmg (Eäpio eroBerte im ^ai)xe 105

b. ß{)t. bic abtrünnige gallifi^e ©tabt S^olofa (Souloufe) unb lieg fie ou§=

plünhzxn, BefonberS ben Berül^ntten, reidf)en SEempel be§ 5l^oIfo. SDie ge=>

wältigen %empel]ä)ä^e, ba§ aunun Tolosanum, ongeBHcI) 150000 SToIente

(= 707 9JiiII. 3R.), toutben für ben römifcEien ©taatgfc^a^ unter SBebedung

toeggefül^rt. SlBer untertDegS üBerrunt^elten SiäuBerBanben ben Suq, unb

bie golbenen SBefEigefd^enfe fielen in ii^re §dnbe. Slllgemein fagte unb glaubte

nton, bog ßö^io ben S^aubanfaH felBft beronlap unb bie Seute für fid^ :^aBe

ftel^Ien laffen.

üDerfelBe (S^renntann öerf(i)ulbete Bolb barauf bie entfe^Iic^e iRieberloge,

tteld^e bie fRönter am 6. 0!t. 105 Bei Slroufio öon ben (SimBem erlitten, in

toeld^er 60000, nad^ anberer SlngaBe fogor 80000 SKann gefallen feinfoüen.

Unter bem ©tnbrudE biefer ©reigniffe Brac^ m dtom bie

SlJJac^t ber ^ohilität gufamnten, bit fßolt^paitd fiegte unb

toäf)Ut fünfmal l^tntereinanber ben Maxin§> ^nm
£onfuL ®tefer recfitferttgte auä) bag SSertrauen, inbem er bit

Teutonen nnb ß^tmBem üöUxq Befiegte (102 nnb 101). ®te

(Stellung, ioeld^e Tlaiiu^ a^t ^aJ^re lang einnai^nt, inbem

et öon 107—100 ununterBroc^en ein militärifdfjeS DBerfommanbo

BeÜeibete, tücr in getüifjem ©inne fcfion ein SSorläufer ber

tommenben monar(^tf(j^en ÖJetoalt. ®a§u !am, ba^ nad) ben

großen ©tegen üBer bie ©ermanen auc^ bie 9^oBiIität t^ren §afe

gegen ben ©mporfömmling, ben homo novus, aufgaB unb tüittig

in i^m ben dittUx beg SSaterlanbeg anerfannte.

W>iX bie 58ong|)artei eriuieg fic^ für bie ^tU
lung ber inneren ©(^äben eBenfo unfä^^ig, rt)ie bie

«yioBilität. SSä^renb be§ 6. fonfuIateS beg manu§> (100)

jDurben bie ©racd^ifd^en 9fieformen lüieber aufgenommen. Sin

fid^ Waren bie SSorfc^Iäge, bie gemad^t würben, gar nitfit üBel;

eB foHten:

1. bie großen, in DBeritalien burc^ ben SimBrifc^en ^rieg

l)errento§ geworbenen SonbftrecEen an bie örmeren SSürger Der*

teilt Werben;

2. bie S5eteranen be§ 5[ßartu§ au^er:^aIB Stalieng in Kolonien

angefiebeft werben unb Bebeutenben ®runbBefi| erl^olten.

9lBer ba^ 9fleformWer! geriet in bie §änbe öon gewiffenlofen

Demagogen, bie nic^t, wie bie Beiben ^racc^en, bo§ SBol^I be§

©angen im Sluge l^atten, fonbern nur ü^re ^erfönlic^en ^tviäe öer=

folgten. ®ie Beiben 3}?änner, bie fid^ an bie ©^i|e ber SSoI!g==

:partei ftettten, @aturninu§ unb Öilaucia, [tauben wegen i^^rer

SSergongenl^eit in üBIem 9f{uf. StJJoriuS aBer, ber ben (Btaat t)on

13*
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ben äußeren (SJefal^ren Befreit 'i)att^, ertötet ftd^ ben inneren

Aufgaben gar nic^t getöad^fen. Stu^erbem öerbol^rte er fid^

immer me|r in ben §afe gegen feinen el^ematigen l^od^arifto*

fratif(^en 9Sorgefe|ten, ß^äciliug SJletettu^; ber ;perfönK(^e §a§
Beftimmte fein politifdfieg SSeri^alten.

21m (S(f|Iu^ be§ ^a]^re§ 100 Iie§ ©aturninnS ben Braben

^olfgfreunb SlÄemmiuS ermorben. %i§ man gegen ii^n öorgel^en

Jüottte, 6efe|te er mit feinen Slni^ängem ba§ ^apitol unb rief

bk ©üaöen gur ^ret^eit auf. %a er||ieft ber ^onfut 50lariuä

öom ©enat bit unangenel^me SlufgaBe, ben <Btaat §u retten; er

ging gegen feine Bi§]^erigen ^arteigenoffen öor, unb biefe !amen

im ©etümmel um.

®er (Staat ftanb öor bem SlBgrunb: Beibe ^Parteien,

bie 5?obiIität unb bk SSoIf^^artei, ttJaren ööKig unfähig für bk

politiläjen SIufgaBen. ©in ©f)ao§I

d) Da$ nS^fte ^a^rje^nt (99~9i).

^mmer feltener waren bie ^Jlänner, tod^t uneigennit|ig

i!^re Gräfte in ben ®ienft be§ ©angen [teilten unb ba§ Sßol^t

be§ ^Saterlanbeä all ba§ {»öd^fte 3iel Betrad^teten. ®er ^am^f
ber^arteien würbe mel^r unb mel^r §u einem^am^f
gtoifd^en e!^rgeigigen ajJännern, benen bie Partei
nur ajlittel für il^re ^erfönlid^en 3^^^^ war.

1. ®urd^ ba§ bemagogifd^e S^reiBen be§ (3aturninu§ unb

@taucia unb burd^ ba^ |)oIitifd^e Ungefd^id^ beä ^aviu§ mat bie

^oBilität mit unerwarteter ^$Iö|Iid^!eit wieber pr entfd^eibenben

Waä^t ge!ommen. fjür bie Stellung ber brei Parteien in ben

näd^ften ^a^xett ift folgenbeg c^arafteriftifd^ :

SD^ariuä war burd^ fein jWeibeutige§ SSenel^men, ba er ben

<Saturninu§ unb ©laucia §uerft unterftü|t, fpäter im Sluftrag

be§ ©enate0 Be!äm:pft 'f)atk, in eine fd^iefe ©teKung geraten; er

30g fid^ nad^ Slfien gurüdE. 'S'ie ^ol!0:partei l^atte feinen

l^eröorragenben ^üi)Xfc.

^ie DZoBilität 'i^atte in ben testen ^al^rje^nten nid^t§

gelernt; fie war in \iä) felBft uneinig unb wieg bie ,58unbeg=

genoffen' mit i:^ren f^orberungen im i^al^re 95 aBermatä fd^wff

gurüd^.

^it ^arteiifd^ ber 3'titt er ftanb feine @erid^t§Barfeit aul=

üBte, geigen gwei Vorgänge au§ ben i^al^ren 94 unb 93 ö. Si^r. :
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©in geJxjiffer ^oxhanu^, ber fid^ mit offener ©ertalt btn

beftei^enben ®efe|cn tt)iberfe|t ^attt, tombe, oblüol^I feine (Sd)ulb

fonnenüar ermiefen toax, freigef^roc^en. 3Be§I)aIb? ioeil er ben

eigennü|tgen ;3ntereffen ber S^iitter millfä^rig geiüefen war.

dagegen hjurbe ber Betagte 0?utiliu§ 9f{ufug, ber mit 9Iu§=^

geic^nung öor öier ^ai)X^t^nUn im 9^umantinifd^en ^iege unb

f^äter in 2lfri!a gefäm^ft 'i)atte, ein Slßann öon größter ?Rzä)U

Iid^!eit unb UnbefdEioItenl^eit, im i^a^re 93 ioegen angeblicher

©r^reffungen (repetundarum) angesagt unb, obtoop feine

llnf^ulb !Iar am Stage lag, üon ben 9f?ittern berurteilt. ^t^
f)alb? er ^atte aU <Btatt^altex in Slfien hie Untertanen be§

römif(i)en d{tiä)t§> gegen bit unertröglid^e SSebrüdung unb 9lu§=

beutung ber (5toat§äoII|)äd^ter (ber publicani, unb ba§ maren

Stitter) gef(^ü|t unb fi(f) baburcE) ben töblic^en §afe be§ gelb*

gierigen ^a^italiftenftanbeg gugegogen.

2. SfJod^ einmal fanb ficE) ein unbefc^oltener SiJiann, btm

ba^ SSol^I be§ SSatertanbe§ über alleS ging: SiöiuS ®rufug,
ber toatfere ©ol^n jene^ j^interliftigen 2it)iu§ ®rufu§, ber bent

(£. ©racd^uö bie (Siunft be§ SSoI!e0 entgogen unb if)n baburcf>

§u f^att gebracht ^atte. dx ftetfte fid^ ba§ !)errlid^e ^ic^/ ^^^

fäm|)fenben Parteien miteinanber gu öerföl^nen, einen SluSgleid^

gtüifd^en iliren miberftreitenben SSeftrebungen unb SSünfd)en gu

finben. S)ie ©introc^t §mif(f)en ber S^Jobilität unb bem Dritter*

ftanb l^offte er burd^ ben Eintrag gu erreichen, ba^ ber «Senat

burd^ bie Slufna^me öon 300 diittexn öerbo^pelt unb biefer gur

^älfte au§ ber 9fJobiIität, gur anberen §älfte au§ bem 9titter==

ftanb befte^enben ^ör^jerfc^aft bie ®erid^t§barfeit übertragen

mürbe (lex iudiciaria). Surc^ ein ^oloniegefe^ (lex de

coloniis deducendis) folttte bie befi|Iofe römifcEie SSürgerfd^aft

Sanbanmeifungen in Italien unb (Sigilien erfjalten. ®urd£) ein

britte§ @efe| (lex de civitate sociis danda) moKte er bm
ttalifd^en S3unbe§genoffen ba§ Bürgerrecht »erleiden.

3tt f|)8t! ^eine öon ben Parteien mollte D:pfer bringen.

Unglaublid^e Slgitationen unb SSerbäd^tigungen mürben angc;^

manbt, unb fd^Iie^Ii^ griffen feine ©egner gum legten SlJJittel:

gum StJleuc^elmorb.

SBie traurig war ba§
. (Ergebnis ber O^eformbeftrebungen,.

bie öor mel^r aU biex ^ai^rgei^nten öon Xih. (Bempxoniu^ @racdf)u0
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begonnen tüaren! ®te 93obenreform toav gefd^eitert. Wian

l^atte e§ unterlaffen, in umfangreid^er SSetfe bte öerarntte S5ürger=

fd^aft in Kolonien an^uflebetn. ®er SSauernftanb fd^tuanb

immer mel^r in Italien bal)in. ®ie ®eric^t§Bar!ett toar

ein (Stanbe§|3riüileg unb f(^ü|te bie fd^Iimmften ÜSKiffetätcr. 2)ie

@egenjö|e §n»ijc^en ber ^oUlität, ber 9fiitterf(f)aft, ber römifd^en

SßoIB|)artei unb ben 58unbe§genoffen l^atten fid^ tn§ Unerträg:*

lid^e berfdfiörft. ®a6ei l^atten fid^ bie Beiben ^au^t^arteien, hie

(3enat§= unb bie ^olUpaxtd, ööllig unfähig ertuiefen für bie

f^ül^rnng ber ©taat^gefd^äfte. 5lu§ bem ^ürgerl^eer war taf

fäd^Iid^ ein ©ölbnerl^eer getoorben, ein mäd^tigeä SSerfgeug

in ber §anb e:£)rgei§iger f^elb^errn.

^ux eine einzige bauernbe Einrichtung war gefd^affen, ba^

öerpngniSbotte ©etreibegefe^ (lex frumenteria), tooburd^

bie 5D^affe be§ $8oI!e§ fid^ baran gewöl^nte, ol^ne 5lrbeit unb

öJegenleiftung tiom ©taote gu leben. 2SeId| ein ®egenfa|!

©iefeS faulengenbe, fd^maro^enbe, befi|Iofe fßolt ber §ouptftabt,

ba§ üom ©taat lebte unb §um großen Seil in ^erföntT(^er Slb^

pngigfeit (Klientel) eine§ Öieic^en ftanb: bie Ferren ber SScIt!

<Sie enifd^ieben burc^ ben 35eft| ii^rei ©timmgettelg über ba^

©efd^idE 9tom§, Italiens unb ber 3SeIt!

B. (Setoaltfame £5{un$ btx 6e$enfö^e.

(91—31.)

(£§ fann nid^t unfere Slufgabe fein, bie eingelnen SSor*

gänge au^fül^rüd^ gu befpred^en. (Sine !urge ßuföwtiwcttfteKung

mufe genügen.

I. SuEa un5 Ht Dtarlaner.

91—88 ber 58uttbe§gettoffen!rieg.

®a§ ^ultfc^e ®efe^ (lex Jidia 90) unb ba§

^lautifd^-^ßapirifc^e ®efe| (lex Plautia Papiria 89)

geben ben italtfcfien SunbeSgenoffen ba§ 58ürgerre(f)t.

88 bie 9ieöoIution be§ 5BoI!§trtBunen ©ut^iciu§ 9f?ufu§.
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©ullo.

88 <SvSia mit 6 Segionen

in 9fiom.

87—84 1. 2)Jit:^ribatif(i)er

^rieg.

83—81 2. mitf)nbaü^ä)tv

^cg (SRurena).

^ßornpcjuS
106-48.

3uerft im ©ienfte

ber D^jtimaten:

78 gegen ^miliuS

8e^ibu§,

77—72 gegen

(Sertoriu§ in

@|janien.

83/82 (Sulla Besiegt bic

50tarianer,

82— 79 ©Ulla ©i! =

tator:

^roffripttonen,

SEßieber^erftellung ber

D^ttmaten^ertfc^oft,

SSeteranentierforgung.

78 ©utta t-

II. potnpelus, (Eraffus, (ESfar, dicero.

ÜDte SiJiarianer.

87—83 bie äl^arianer

Ferren in 9tont.

86 2Äariu§ f.

87—84 ©nna ^onful.

(EraffuS t 53.

73—71

©Ilabenfrteg.

70 ^onfulat be§ ^omptiuä
unb ßraffuS: fte ftü|ett ftc^

ouf bo§ S5oß unb Befd^ränfen

bie Ttaä^t ber Dpümaten, ber

©enotS^artei.

67 (Seeräuberfrieg.

74—64 3. g^itl^ri*

batifdEier ^rieg,

guerftbonßufuHuS,

feit 66 bon ^om=
^ejuS gefiü^rt.

62 5ßom^eiu§'

'3iMWi)t.

60 Slriumbirat be§ 5ßom;j3eju§, (5raffu§ unb

6äf ar. ®ie S3erbinbung ber brei mächtigen SJJänner

rid^tet fid^ gegen bic ©enat§)jartei, bie O^tintaten.

(Safer 100—44. Stcero 106—43.

70 ^rogeg gegen

S5erre§.

63 ©icero ^onful,

©atiltnarifc^e

SJerfc^iDörung.
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59 6äfar ßonful,

lex agraria,

58—51 (5öfor§

^ege tnöallien.

56 3wföwmen!unft be§ ^ompejuS, eraffu§ unb ßäfar
in Succa; (Erneuerung i:^rer 33er6inbung.

55 ^onfulot be§ ^ompejuS unb

SraffuS.

54—52 tJÖHige

tSinard^ie in 9?om. 53Sobbe§eraffu§
52 ©rmorbung Bei ^orrl^ä.

be§ ©lobiug,

^om^ejuS düeu

niger ^onful.

49/48 aSürgerfrieg 49—45 SBürger^

ätnifd^en^ompejui feteg.

unb (Säfar.

48 ?ßont^eju0 f.

46 ©äfar§
9ineitt]^err=

ft^aft.

44 ßäfor er«

morbet.

43 Sicero cr«=

morbet.

Sine öier 2Jiänner ftnb eine§ gettialtfanten SobeS geftorben.

III. a)ctaofanu$ (^uguftus), Hntotttus mb tepidus.
44/43 ber äßutinifc^e ^eg.

£)ctot)ianu§, 2Intontu§. £e^ibu§.
43 ber 19jä]§rige Dctabion

hJtrb ^onful.

43 Sriuntbirot gitjifdjen OctaöionuS, ?lntbniu§ unb ße^ibu§.

^roffri|Jttonen. ©icero hjirb geöi^tet unb ermorbet

42 <Sieg bei 5ß]^ili^:|)i über bie ©äfarmörber 3Srutu§

unb ®affiu§.

58/57 ©cerog

25erbonnung auf

©runb ber lex

Clodia.

Octaöian exi)cit ben

SBeften mit ^tolien.

ißeteranen*

öerforgung.

41/40 ^erufintfrfier ^eg.
40, 39, 37 ^ufammenfünfteäiuijc^enOctabianugunb
5Intoniu§ §u SBrunbifium, SKifenum unb STarent.

2lntoniu§ erpit ben

Dftcn, gerät unter ben

©nflu§ ber ägtjtJtifdEjen

Königin ^leo^atro.

38—36 SSeftegung be§

<Be]chi§ 5Pom^eju§.

9lntoniu§ iftfeit 37 ttiieber

in benS'ie^enber^Ieo^jatra.

31 ^tt ber <S>ä)la<^t Bei Slctium BefiegtOctaöian ben

9ltttoniu§. @eit 31 ift Ddabton SlHeinl^errJc^er.

ße^ibu§ foE SlfrÜa
erfiolten.

35 Sc^ibuS berliert alle

S[mter ouger bem £)Ber«

^riefteromt be§ pontifex

maximus.
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Qtoax mar e0 in ber Qät öon 133—91 §it manchen ®efe|=

mibrtgfeiten, 2lu§yc^reitUTtgen unb blutigen ^ufammeTxftöfeen

gefontnten; bod) mu§ betont merben, bafe immer öon neuem

öaterlanbäliebenbe Scanner ben SSerfud^ machten, eine friebltcf)e

Söjung ber jovialen Probleme I)erbeigufüf)ren. Sie SSerblenbung

unb £uräfid|tig!eit ber S3efi|enben unb bie ®ng^er§ig!eit ber

römif(i)en Proletarier finb fd^ulb baran, ba^ nur noä) eine

getoaltfame Söfung übrig Blieb.

1.

t>ie ^tfttbmg btt Blasen.

a) S3uttbe§genoffen!rieg 91—88 (82).

91I§ im igal^re 91 ber SSoIf^tribun SiöiuS ©rufuö ermorbet

toar, fallen bie Söunbe§genoffen ein, ba^ fie in ©üte nic^t gu

einer SJerftänbigung mit il^ren römifd^en SSebrüdem gelangen

fönnten. «Sie fd^ritten gur ©emalt, fielen in immer mad^fenber

3aI)I öon 9tom ob, grünbeten einen italifd^en Staat mit ber

^au|»t[tobt ©orfinium, mit 2 fonfuln an ber <Bpi^t unb mit

einem (Senat üon 500 SOlitgliebern. SDlei^rere römifc^e §eere

h)urben gefd^tagen. S)a§ ©ebäube be§ römifd^en (BtaateB ergitterte

in jeinen ©runbfeften; e§ toax ein gro§e§ ©lud für il)n, ba^

menigftenö bie Satiner treu blieben.

9Kan erfonnte in diom, ba% man nadjgeben muffe, ^m
3al)re 90 tcurbe burcE) bie lex Julia ben treugebliebenen 93unbeä*=

genoffen ba§' SBürgerred^t oerlie^en. ^m folgenben ^ai^x ging

man noc^ meiter unb tooHte burd^ bie lex Plautia Papiria allen

i^talüern bie SOf^öglid^feit bieten, ba§ SSürgerred^t §u erlangen.

®l mar §u f^ät, um Italien §u feinem alten 3So!^Iftanb

gurüdfgufüfjren unb bie ©ntöiJIferung beg Sanbe§ aufgu{)alten.

©ingelne ©tömme mac£)ten öon bem Slnerbieten feinen ^ebraud);

eg mufete meiter gegen fie ge!äm|)ft merben. ®a§u fom, ba^

bie römifd^e 9?egierung in engi^ergigem ®goi0mu§ fic£) nur gu

einer |aIBen W:a^xeQel entfd^Ioffen ^otte; inbem fie aKe ^eu^

Bürger nur in 8 unter 35 %xibu§ aufnel^men mollte, mürbe ba§

©timmred^t für biefe mertIo§; benn bie 5lItBürger Blieben mit

27 2;ribu^ in erbrüdfenber SQ^ojorität.

®ie SSirfungen be^ SSunbe§genoffenfriege§ finb aber bor

attem üerI)ängni§t)ott gemorben bur^ bie entfe|Iid^en SSerl^eerungen
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utib 3ß^ftörungett, burd^ bte furd^tBaren SSerlufte an 90^enf(^en=«

leben auf Beiben (Seiten, '^fftan ^at auSgered^net, bal^ bamoI§

Bi§ §u 300000 ajJenfc^en i^x SeBen öerloren l^aBen. (£§ war

bie§ nic^t gu erje|en. ®enn ba ber S3auernftanb fd^on öorfier

fe^r §ufammengef(^moI§en war, fo rourbe bte ^eröbung be§

platten Sanbeg in i^talien immer ftf)Iimmer.

®er S5unbe§genoffen!rieg war mit bem i^al^re 88 feine^we^ä

gu ©nbe; öielmel^r flo§ er mit bem 93ürger!rieg gwifd^en ben

(Suffanern unb 9!}Jarianern ^u\ammen. ^m ^a^xt 88 ftetfte ber

SSoü^tribun ©ul^iciu§9lnfu§ ben Antrag, nt novi cives

libertinique in omnes tribus distribuerentur {„e§ follten bie

?JeuBürger unb f^reigelaffenen in alle 5;ribu§ üerteilt werben^')-

2Ü§ ber dm ^onful be§ ^aiire^, ©ulla, IierBeieitte, um gegen

ben Eintrag aufzutreten, ba [teilte fid^ il^m ©utpiciuf mit einer

ftar!en SeiBwac^e bon Bewaffneten 2Inf|ängern entgegen unb

gwang ii^n, dtom gu öerlaffen. ®er Eintrag Würbe ®efe|, a&er

Balb öon htm jurüdfe^renben ©ulla wieber aufgei^oBen.

SSäl^renb ber folgenben SlBwefenl^eit BnUa§ im Kriege

gegen SO^itl^ribatel f)otten bie SJ^larioner (87—83) bk ©eWalt

in ber ^aupt\tabt; bie 93unbe§genoffen [tauben auf il^rer (Beite.

5lBer in bem ^iirgerfrieg 83—81 finb einige (Btämme ber

$8unbe§genoffen gerabegu ausgerottet. 58efonber§

l^art wor baS' ©c^idfal ber Iriegerifi^en ©amniten; fie l^ätten

im 3a:^re 82 Beinal^e 0?om üBerrum|jeIt, aBer am ©oKiniföien

Stör erlitten fie eine Blutige Sf^ieberlage. ®ic gefangenen (Sam=»

niten (6000—8000) liefe ©utta in fRom aBfd^ta^ten.

b) ©üabenfrieg (73—71).

^mrner größer war bie S^^l ber ©Haben geworben. %a§
So§ ber §au§f!Iaben war erträgtid^; biete bon ii^nen würben

freigelaffen unb erlangten ba§ SSürgerred^t. SlBer bie ©flaben in

ben SSerfftätten unb auf ben Öirofegütem l^atten ein menfd§en=*

unWürbigeS ®afein. ^n ©igilien war e§> fd^on am @nbe be§

2. ^a^xf)nnbext^ §u einer furd^tBaren ©rl^eBung ber fjelb* unb

§irtenf!Iaben gefommen.

^m ^a^re 73 erfolgte, tüie eine unl^eilboffe (Sj:|3lofion, ber

grofee ©Habenaufftanb in Italien. SSäl^renb brausen in 5lfien

glängenbe ©iege erfod^ten würben, erfuj^r Italien aBermaI§
bie fd§Iimmften§etmfud^ungen,S5erwii[tung,^lünbe=*
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rung, SO^Jorb. ajlel^rere fonfufartfd^e §eere tourbeit öefiegt.

©nbltd^ gelang €§ (Siraffu§ im ^ä^xe 71, ben Slufftonb nieber=

guJDerfen; eg mürbe il§m baburc^ erlei(f)tert, ba"^ bie (S!taöen=

fClären itt ilfirer SSeute^ unb SJiorbluft feine ®t§äiplin l^telten.

c) ^te (SattUnartfc^e SSerfc^ttJörung (63).

SSei (S^tcero unb (Sattuft finben toix ein grauftgeä ©d^auer=
gentälbe öon ber ©efellfd^aft, bie [i^ um bai größte

©c^eufal unter ben SO'^enfd^en, um (Sotilina, gefc^art l^aBe.

(Etcero nennt in ber I. 3ftebe ben ß^atilina einen ,S5anbiten,

^ufh)iegler öon ©üaöen unb öerfontmenem ©efinbel, ein ©c^eufal

unb Ungetieuer, eine ^eft beg @taate§' (or. Cat. I, 27
ff.).

^n ber n. 9?ebe 18
ff. fd^ilbert er bie ©efeUfd^aft, bk ben

©atilina umgibt:^)

„®te crfte klaffe öeftel^t au§ reid^en, a&er ftar! öerfd^ulbeten ®run&='

Befi^ern. @ie !öntien ftcf) nt(i)t bagu entfrfinegen, burcE) SJeräugerung etnei

5£eil§ il^rer ©üter fidf) au§ ber 9'Jot §u :^elfen, :^offen bielnte'^r auf eine ftaot"

Itd^c ©d^ulbenfaffterung (tabulae novae). 3wJ^ gtoettCtt 0affe gel^öreit

uitäufriebette e^^rgeistge Seute, bie ätoar in ©d^ulben ftecfen, aber bocE) nad^

ber ^errfcEiaft ftreben unb bie ©taatSgetooIt an fic^ reißen töollen; ba fic

unter ben Beftefienben SSerpItniffen feine 3lu§ft(^t auf §ö]^ere ©l^renftellen

l^aÖen, l^offen fte btefelBen burd^ bie 9?eöoIutiott §u erreicfien. ©le b ritte

klaffe Befielt au§ SSeteranen ber (SuHanifrfien Kolonien; burd) ®ulla §n

unerltjartetettt SBo'^Iftanb geBracfit, IiaBen fie burcJ) finn= unb maßtofen 5luf=

toanb fid^ fo in ©d^ulben geffür^t, ba^ fte nur burd^ neue ^Profhn^tionen

gerettet werben tonnen; öon i^nen l^aben ficE) no(f) öiele anbere arme ^teufet

auf bem Sanbe berfül^ren laffen. Site bierte klaffe ift Bunt gemifd^t unb

äufantmengetöürfelt; e§ finb §a]^Iüng§unfä]^ige Seute affer Slrt au§ <Btabt unb

Sanb. 5Die fünfte klaffe Beftei^t au5 gemeinen S5erBredE)em, 9Jiörbem,

SiJJeffer^elben unb 33anbiten. ®ie f ed£)fte klaffe Bilbet bie eigentIidE)e ßeib*

garbe be§ Satilina; e§ finb bie toeibifcE) geüeibeten ©igerl mit buftenben

^aarlocEen unb mobiftfiem ©tupärtd^en, beren gan§e§ ©afein in näc^tItdE)en

©elagen aufgellt. Qu xi)ne.n gef)ören äffe @:}3ieler, (Spbred^er, SBüftlinge;

biefe sierlic^en 33üric^cE)en :^aBen ntd£)t nur gelernt, gu lieBen unb fitf) lieBen

gu laffen, gu tangen unb gu fingen, fonbern au^ ben '^old^ gu führen unb

@ift p mifd^en."

St^nlicf) ift bie ©d^ilberung, Welche ©alluft öon ben SSer=

fd^töorenen gibt {^ap. 14 ff.):

„Qu ber großen, berfommenen ©tabt ^atte ßatilina Raufen bon ©c^anb=
BuBen unb Söfetoid^ten al§ (S;j3ießgefeffen um fid^. S5onn äffe SBüftlinge,

©d^Iemmer unb ©l^ieler, bie bntä) @:|3ielen, ^raffen unb §uren i^r bäter*

1) ®a§ golgenbe ift ein SluSgug au§ or. Cat. n, 18 ff.
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Iid^e§ SJermögen burd^geftrocEit I)otten, um ficf) öon ben folgen xl)xtt ©dEianb«

taten Io§su!aufen, au|erbem oHc SRörber unb Xe-müpelväuhex, bie enttüebcr

Bereits berurteilt lüaren ober eine SSerurteilung fürd^teten, bagu biejenigen,

bie bon SKetneib unb 58ürgerblut lebten, furg überl^Qu^t alle, tocld^e ©dEionbe,

Slrmut unb 6öfe§ ©eiuiffen Bebröngten : bo§ toorcn bii näc^ftcn ©enoffen unb

greunbe be§ (Eatiltna. Unb tuenn jentanb, oljne jd£)uIbBeIaben ju fein, in

feine ®efellf(!)aft geriet, ber tt)urbe buxä) ben täglichen Umgong «nb bie

S5erIocfungen frf)nell ben übrigen gleicE) ober toenigftenS äl^nlid^ gemad^t.

SIBer am meiften Bemül^te er fid^ um bie gi^eunbfc^aft ber jungen Seute.

®enn il^r Biföfamer unb nod^ unentfc^iebener ©eift würbe leidet burd^ feine

0iänfe gefangen : je natfjbem bie Steigungen ber eingelnen hjaren, gab er bem

einen ©irnen, bem anberen laufte er §unbe unb ^ferbe; er fdEieute !einc

2lu§gaBen unb toarf feine eigene <Bä)am meg, luenn er nur jene feft an fid^

feffelte ....

(16) SllTenti^alben mar bie S?erfrf)ulbung fel^r grog, unb fel^r Diele

olte ©ullaner, bie il^re SlderOerforgung fd^nett burc£)geBrarf)t l^otten,

münfd^ten, an t^re alten Seutejüge unb Kriege benfenb, ben ^ieg."

Unb toenn tuir fragen, toa§ benn ber ^iveä ber

SSerfc^roörung tvat, rüa§ biefe ,©at{nnarif(^en ©jiftengen'

erftreöten unb Bea&ftd^tigten , fo berid^ten ßicero unb BaUu%
ba% fte aUt <Btäbte unb Dörfer etnöfd^em, Semmel gerftören,.

Söürger ermorben hjoöten, bö^ böKtge 2lnord^ie unb Slufllöfung

atteg SSeftel^enben il^r S^d getuejen fei:

©cero I, 3: „3)a§ gange (ärbenrunb mitt ßotilino burd^ SD^orb unb

SBranb »erl^eeren." I, 9: „5Du §oft bie ©eBiete $5taüen§ bcrteilt, bu l^aft

Beftimmt, moI)in jeber gelten foHc; !^aft ouSgemäl^ü, toer in Sftom BIciBen,

mer mit bir get)en foüe; Iiaft bie ©tabtteile unter beinc Slnpnger für bie

35ranbftiftung beftimmt . . .•" I, 12: „$)en gangen ©taat, bk Xempd ber

unfterBIidEien ©ötter, bk J^äufer ber <S>tabt, ba§ Sehen aUet Bürger, gonj

Italien l|aft bu bem SSerberBen unb Untergong gemeil^t." Unb juBelnb

ruft ©icero in ber in. 9tebe, 23 f.: „SJHtbürger ! entriffen feib i^r bem

graufamften unb fläglitf)ften Untergang, entriffen ol^ne jeglirf)e§ Slutber*

gießen . . . 3lffe ^Bürger, meirfie on ber ®rl)altung ber Beftel^enben 25er*

]^öltniffe ein ^ntereffe l^aBen (qui salva urbe saM esse possent), Betrod^tete

(Sotüino al§ feine Sobfeinbe."

©icero wirb ntc^t mübe, aü§dnanbet^u\e^en, ba^ aUe^, ma^

bit betben ©racd^en, toa§ ©aturmnug unb ßJIaucta, Ttaxxu§^

unb (£tnna getan ober beaBftc^tigt Ratten, geringfügig fei im

SSergleid^ gu ben üer&red^erifc^en ^lönen beg ßatilina.

2luc^ ©alluft fagt in ^ap. 21, bo§ ß;otiIina feinen STnpngem
.SSemic^tung ber ©d^ulbbüd^er, ^d^tung ber SSol^I^abenben, i^ol^e

toter unb reid^e SSeute' üerfprod^en ^obe.
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UnärtJetfel^aft :^abeit fonio^t ©tcero aU auä) ©attuft 6et

ti^retn ©emätbe öefonber^ ftarfe unb grelle f^arBen ge&rau^t;

ftd^erlic^ ift bieleä mafelo^ übertrteöen. ^retltd^ folf ttit^t

geleugnet werben, ba§ fid^ um ben ©attitna go^Iretd^e unlautere

Elemente jeber 5lrt unb jebeS ©tanbeg gefc^art f)aben, unb ha^

©atiltna feI6ft, um feine 9I5ft(f)teu §u erreichen, öor bem S5er^

Bred£)en ni(f)t gurüdjc^eute. Slber mir muffen bod^ fotgenbeg

Berüdfid^tigen:

1. ^ie Ie|te ^eriobe ber römifd^en 9!epuBIi! (133—31)

ift eine gro^e fReöoIutionägeit. ®ie Beiben Parteien ber Dp^
timaten (5fJoBiIität) unb ber ^o^ularen (^olB^artei) fte^^en fi^

erBittert gegenüber. Sluf Bei ben (Seiten ift mieber^olt (5Jefe|

itnb ftaatlid^e Drbnung mit %ü^m getreten unb ber SSeg ber

^&üait Bef(^ritten; gerabe ©affuft mirft ber S^JoBilität öor, ba%

fie alles ©lenb »erfi^ulbet l^aBe. SSenn bie bemofratif(^e Partei,

^u ber aufeer (Satilina aud^ SDffänner mie ©äfar unb ßraffug

gel^örten, bie SlBmefenl^eit be§ ^ontpejui Benu|en mollte, um
bie D|»timatenl^errfd^aft p ftürgen, fo unternahm fie etmaS,

tüttS bamatg !eineimegg ungemöl^nlid^ mar.

2. Um aBer ben grengenlofen §a§ gu üerftel^en, ber fii^

gegen ©atitina richtete unb ber fid^ nad^ feinem %obe nod^ öon

J^al^rgelint gu i^afiräel^nt fteigerte, mufe man ben ßufammenl^ang

mitbenSSobenreformanträgenbeg SSoüStriBunen ©eröiliuS

3fhittu§ im ^ai)ti 64 in§ 9luge faffen. %a% Bei ber §u=

nei^menben S5erfd^ärfung ber @egenfä|e biefe SSorfd^Iäge nid^t

ntel^r fo maBüoK maren, mie ber Eintrag be§ S^iBeriuS @emproniu§

^racd^uä im ^ai)xe 133, baran finb bie ©ünben ber D|)timaten

minbeftenS eBenfofel^r fd^ulb, atö bie ber ^o^jularen. dinUu§

Beantrogte:

@§ fottte eine ^ommiffion üon 10 9}lännern auf 5 ^al^re

gemä^It merben, um bie S5efi|öerl)ältniffe :3talien§ einer grünb*

lid^en Oteform §u unterhielten, ^ie !ampanif(^en Domänen beä

Staates fottten in fleine Sld^erlofe gerfd^Iagen unb öerteilt merben;
aller übrige @taat§grunbbefi| aber in «Sigilien, Slfien, SSJJacebonien,

Wfrüa unb fonftigeS öffentKd^e Eigentum tiil^ öerfauft, ttii^

^od^ titxpadqtet merben. Tlit bem erlöften @elb folle man in

:^talien Sanb anlaufen, um e§ an bie ärmeren SSürger §u Oer^^

teilen. — ®ag ©efe| moffte ber fommiffion ber 10 SDJänner

für bit 9(uafüf)rung ber SSobenreform au^erorbentlid^e ric^terlid^e
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$ßoKmac£)ten, befoitberS aber foft unumfc^ränfte SSerfügung über

aKe Finanzmittel geben.

Ob e§ tüai)x tft, ba^ biefe SInträge nur iperfönlid^en Partei*

^tüeäen gebient Ijätten, !ann '^eute niä)t entfd^teben J^erben.

;3ebenfaII§ toaxm feinertei getpattjame SD^a^regeln, tük ^toaxiQ^^

enteignung unb £onft§fatton, üorgefd^tagen. 2lber bie befi^enben

klaffen fü:|Iten \iä) in i^ren angemaßten ©onberintereffen bebrol^t:

tüenn ba§ ®efe| burd^ging, fo !onnten fie in 3"^"ttft ttid^t me^^r

fo frec§, fd^am= unb rücifid^tStol bie ^roüingen ausbeuten, jo

ftoffen bie 0?eic^tümer ber außeritalifc^en Sänber nic^t mel^r in

bie Safd^en ber ,SSenigen', fonbern !amen ben ,'}8ultn' gugut.

Unb bieje 9lu§fid^t genügte, um §n)if(f)en 9^obiIität unb
fRitterftanb bit erbitterte ^^einbfd^aft eine§ Ijalben

3a:^r£)unbert§ öergef jen gu laffen; fie fül)lten fi(f) feit

bem ^ai)xt 64 al§ bie ,Drbnung§^arteien' folibarifcE). «Sie

mußten eg gu erreichen, ba^ für ba§ ^a^x 63 nii^t (Satilina,

ber 3^ü|rer ber $ßoI!g^artei, fonbern ©tcero §um (SonfuI geioällt

hjurbe; man bac£)te nid^t meiir baran, rt)ie |efttg biefer ,9titter'

hi§>^tx bie 9'iobilität be!äm:pft ijatU.

3. Katilina unb dtuUu^ finb für bie Seiben be§ ßanb =

|)roIetariat§ eingetreten. (Selbft bei (Sicero unb <Sat(uft

lefen iDir §tt)ifd^en ben S^ikn, ba% buxä) bie StJJaferegeln ^BnUa^

öiele italifc^e ^Bauern in 9?ot geraten waren, bh öon (Eatilina

©rleid^terung ilirer Sage erl^offten.

(S§ gelang nun ben öeretnigten Dptimaten unb

Ütittern, ba§ ©tabt:proIetartat auf ii^re Seite §u

giel^en. ®a§ irar nic^t fdEimer, h)etl ber arbeit^fc^eue (BtabU

pöhel, ber ja leiber bei ben Slbftimmungen ben SluSfc^Iag gu

geben -pflegte, ftetä mit fd^eelen S5Ii(fen bk nti^tftäbtifc^e S5e==

üöHerung betrad^tete. Sicero tüußte bit^ ftäbtifd^e SSoI! rid^tig

§u befianbeln unb hd feinen niebrigen i^nftinftew h^ faffen. (Sr

warnte bie Seute üor ben Kolonien bei 9iuttu§ unb fteltte ben

©d^recEniffen unb S(Jlü!^faIen, bie ben Stnfiebler brausen erwarteten,

bie (SJenüffe unb f^reuben gegenüber, weld^e bie §au|3tftabt

gewä'^rte. ©r fagte:

„Söentt i^r nttd) f)öxen tooUt, fo igeltet feft, ttja§ i^r Ijdbt, bk ©naben=

gefdienfe ber ^Bornel^men (b. f). bie ®:|jenbett be§ ©taate§ unb ber Dptimatm),

ba§ uitgeBunbene ßeben, euer ©ttmmred^t, euer 3lnfe]^en, ben StnbltdE ber

©tabt, be§ gorum§, ber «Stiele, ber gefte unb hjaS e§ :^ier fonft nod^
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©c^öneS gibt. ^:^r tuerbet boä) nidfit biefeS alle§ aufgeBen unb, anftatt cud^

im ©latij ber 9te|3ubli! su fonnett, eud^ bon 9futtii§ in bürte§ Dblanb ober

öerfum^jfte giebergcgenben fü:^ren laffen luollen !"i)

9[Rögen tmmerl)in bte SSeftrebungen be§ 9^ullu§ itnb Satilina

§u toeitgefienb, ejtrem unb öeriüerfltc^ gemefen fein, fo muffen
lutr bod^ anbrerfeitS §ngeöen, ba% nur eng|er§{ger, fraffer @got§mu§
bk £)ptimaUn, tfiiüex unb ©tabt|3roIetaner gegen fte öerbanb,

unb ha!^ ber SSertreter ber £)rbnung§|)arteten, ©icero, öon ben

bringenbften fogialen Slufgaben feiner Qdt !eine 2i:^nung i^atte.

4 9^00^ ein Umftanb barf nicfit unerrtjöfint bleiben, ©elbft

aB ßatilina auB fHom gebrängt unb feine gurüdgebltebenen

Slnpnger fiingerid^tet »aren; aU man fic^ §um regelrechten

£rteg gegen tl^n unb feine ©d^aren rüftete, öerfc^mä^te er e§,

bie ©üaöen gur ^reilieit aufgurufen, tüieS üielmel^r bte ^ilfe

entlaufener 6!Iaöen entfd^ieben §urü(f. ©attuft, ber bocfi ben

Satilina alg ba§ größte ©d^eufal ^infteKt, ergä^^It in ^ap. 56:

„®tc ©Ilaöen, öon benen anfangs grogc ®c^oren gu xi)m eilten, toieg

er gurüd, njeil er ouf bk §tlf§mittel feiner SSerfcEitüörung öertraute; äugleic^

glaubte er, e§ f(i)önbe feine «SadEie, toenn nton föi^e, ba^ er bie ^ntereffen ber

SBürger mit benen entlaufener ©Hatten §ufanimentoerfe."

®aä §eer be0 ©atilina würbe im ^a^xt 62 in ber ^äl)e

öon t^loreng öemic^tet; er felbft fud^te unb fanb im ^am^fe
ben Sob.

2.

Übergang sttr lUonar^te.

a) ©ulla unb bie SDZarianer.

SO^it bem SBunbeggenoffenWeg (91—88) unb ber ^aüli"

nartfdfien SSerfd£|tt)örung (63) finb bte ^orteüömpfe gtoifc^en ben

D^timaten unb ^o^ularen, ber Sf^obilttät^^ unb ^olBpaxtti,

aufg engfte öerflod^ten.

2)te (SrBitterung, mit tüelc^er mon ben £amjjf füfirte, ttJurbe

immer größer; man ftrebte banacE), bte @egen:partet

Bud^ft ablief auSgurotten. SSie öiele äyjenfc^en im 1. 58ürger=

Meg (88
—

82) xf)x 2thm öerloren :§aben, möge folgenbe 3itf<immen=

ftettung geigen:

1. (Sd^on im ^al^re 88 !am e§, aB ©ulla mit 6 ßegionen

gegen 3lom rütfte, gu blutigen ©trafeen!äm|)fen. ®urd^ einen

1) (Sicero: de lege agr. I, 71.
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6enatäbefd^Iu^ tuurben bie gepd^teten 5!Jlarianer für ,©taat§*

fetnbe' erüort.

2. ^m näcf)ften ^a^x tourbe §uerft unter großem 95Iut^

üergieBett ber bemo!ratif(f|e fonful Stnna mit feinen ^n^

pngern au§ 9fJom öertrieöen. ®ann aber gogen ©inna, ber

alte Waxiu^, ©ertoriu^, $a^iriu§ ©arbo mit gewaltigen ^eere^^

maffen, bk burd^ un^ufriebene ^unbeigenoffen berftärft würben,

gegen bie §au:ptftabt, brangen ein, unb nun begann ein

SJJorben, ha§> fünf ^age unb fünf ^ä^tt bauerte unb nur

baburd^ beenbigt toerben fonnte, ha^ ßinna bie entmmfd^te

Seibwai^e feinet ^arteigenoffen WaxivL^i überfaffen unb nteber==

fd^tac^ten ließ.

3. 2t{§ (Sulfa nac^ SSeenbigung be§ 1. SKit^ribatifd^en

Krieges im ^atire 83 gurüd^fe^rte, würbe toäl^renb §ttjei i^al^ren

ein milber SSürgerlrieg gwifc^en ben Dptimaten unb ^o:puIaren,

ben (Suttanern unb ^arianern, gefül^rt. ©nblid^ fiegte 'BuUa;

aber er glaubte be§ ©iege§ nid^t fro]§ werben §u fönnen. Wenn

er nidEjt feine ©egner öom ©rbboben bertiigte. Um and) ber

@nt!ommenen ]§abl§oft su werben, fd^uf er eine graufame
9Jeuerung: ÖffentticE) würben brci Stafeln mit ben 5^amen

ber ©eäd^teten (tabulae proscriptionis) aufgeftettt, bie §um
Sobe berurteilt feien, f^ür bk S^ötung eine^ $rof!ribterten

würbe ein ^rei§ bon 12000 Denaren (12000 f^rouB) au§gefe^t,

bagegen fd^were ©trafen benen angebro|t, bie fie fc^ü|ten.

2000—4000 (Senatoren unb 0?itter finb auf biefe SSeife umä
Seben gefommen; tl^re ©üter würben !onfig§iert. %nx^ bie

entfe|tic^en ©reuel beä Sunbe^genoffen^ unb bei fic^ an"

f(f)ltie§enbett S3ürger!rieg§ (91—82) ift i^tatien f(f|Iimmer i^eim=*

gefu(f)t worben aU buxä) ben ja^^relangen ^am^f mit ^annibal.
—

^ad^ feinem ©ieg Würbe (Sutta im :Sa]^re 82 ^um unum^*

fd^ränften '3)iftator auf unbeftimmte ^eit ernannt,

um ben Staat bon neuem §u orbnen (dictator legibus scribendis

et rei publicae constituendae). %at\ä(i)Ud^ War bk§ eine

monard^ifd^e Stellung. @r ^at fie benu|t, um nod^

einmal bie ^errfd^aft ber Dptimaten, bie Dligart^ie ber S^Jobilität,

aufguri(^ten unb gegen atte SBtberfad^er gu ftd^ern. '2)ie

eigentliche ©ewalt würbe bem ©enat übertragen unb burd^

mei)xexe (5}efe|e bafür geforgt, ba§ ba^ SSoIl unb bie 58oI!§=

tribunen i^re SKad^t berloren.
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b) ^om^ejug.
(g§ tft unglaublid^, töte öerBIenbet unb fur§ftc§ttg bit öott

©uKa §u unerprter S(JJa(f)t gelangte 5^oBtIttät ficE) §etgte. ©ie

j^atte aug ber SSergangenJ^eit nid)t§ gelernt unb

betrachtete ben ©taat lebtglicf) al§ ein Objeft ber Slugbeutung.

5^iemal§ ftnb fd^amlofere @r|3reffungen unb ^liinberungen öor=»

gefommen, al§ in beut ^afirgei^nt nad^ ©ußaä Sütatur; ic^ braui^e

nur an bie ©c^anbtaten be§ SSerreg gu erinnern. ®ie ©ünben ber

D-ptimaten, ti^re Habgier unb (SJenufejuc^t, bo§u i^re Unfö^^igfeit,

bett)ir!ten, ba^ bie bon ©ulla ööttig niebergelüorfene SSoI!§|)artei

allmäi^IidE) tüieber erftarlte. ®agu !ont, ba% bie D:ptimaten auf

jeben eiferfü(^tig n^aren, ber aug iiirer eigenen 3!Jiitte fic^ über

bie anberen er^ob.

Hin foI(^er 9JJonn n?ar ^ompefu^, ber nad^ <SuUa§ %oi)

(78) §u immer größerer ^aä)t gelangte. @r ift ein (f)ara!=

teriftijc^eS 33eij|)iel bafür, mit ba§> ^arteiiüefen gu
einem bloßen SSerfgeug für ben ;perfönli(^en @i§r*

geij einzelner tüirb. SSJlel^rmalg ^at er töäl^renb feiner

|)oIttifc^en Saufbal^n feine ^orteiftellung geiped^felt. SSiele ^äi)xe

l^inburd^ U)ir!te er im ^iitereffe ber 9ZobiIitöt. StiS er aber 71

tior S^r., nad| SSeenbigung be§> ^riege§ gegen ©ertoriuS, au^^

©panien nac^ i^talien §urü(!!ef)rte, fdE)Iofe er fic^ ber SSoI!g|)artei

an; im folgenben ^a^v (70) mar er gufammen mit (Sraffug

£onfuI unb j^ob bk toii^ÜQ^ten SSeftimmungen ber (Sußanifc^en

SSerfaffung auf.

®ann ridEitete fic^ att fein (Streben barauf, eine äf)nli{f)e

©tettung gu erringen, mie fie ©utfa befeffen l^atte. Unb mirflic^

erl^ielt er, unter bem o:|nmäc£)tigen SBiberftanb ber €)ptimattn,

im Sahire 67 für btn ^am^f gegen bie ©eeräuber unb barauf

66 für bie SSeenbigung beg 3. 3Jiitf)ribatif(^en friegS burc^

ba^ SSoI! eine gerabegu unumf c^ränfte, bütatorif (f)e

SOfiad^tfüIIe.

Slber mälirenb feiner Slbmefen^eit öottgog fic^ im ^a1)xe

64 unter ©tcerog %üi)viittQ ber fc^on ermäl^nte enge S^'iammen^

f(f)Iu^ üon Optimatm unb klittern, bie ficf) ;3a!^r§ef)nte I)inbur(^

!§eftig befäm^ft l^atten. ©ie unterbrüd^ten bie Satilinarifc^e

SSerfd^hJörung unb fü^^Iten fid^, al§ ^om^ejug aug 3lfien gurü(J=

feierte (61) unb bie Xln!Iug!eit beging, fein §eer fofort §u ent=

laffen, ftar! genug, feinen f^orberungen SSiberftanb entgegen^-

aSoIf, ®efi^. b. antilen ©oaiaIi§mu§. 14
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5ufe|en. %abuxä) Juurbe ^om^ejuS bent entj'd^tebenen ®emo==

traten ßäfar in bie 3lrme getrieben. ®te ^Bereinigung
bon ßäfar, "^ompeiuB unb (£raffu§ im ^al^re 60,

ba^ fogenannte S;riumöirat, ift ba§ ©nbe ber

©enat§f)errfc^aft.

c) ©lobiug (Slnord^ie).

©äfar tvax öon Slnfang be§ ^a^re§ 58 bi§ 49 bon diom

aBtrefenb.

®ie t)on i:^m geftärüe SSoIB^artei erlt»ie§ fid^ ebenfo unfähig,

h»ie bie 9^obiIität, um bie diepuhtif §u retten. ®ie SSegel^r»-

U(j^!eit be§ ©tabt:j)öbetg tt)urbe immer fc^Iimmer: im

i^al^re 58 beftimmte ein ©etreibegefe^ be§ ©lobtuS, ba§ ba§

betreibe öon nun an um fonft unter ba§ S5oI! Verteilt merben

fottte. Wlan öerlongte SJJietgerlaffe unb fannte überi^au|jt hin

J)ö^exe§> Siel, al§> auf Soften be§ ©taateS ein t^aulengerleben §u

filieren. Sßie gefinnung^Ioö biefe§ ,fouüeräne SSoI!', ,bie Ferren ber

SSelt', toat, geigte fic^ barin, ba^ fie il^ren einzigen ^efi^, bie

SBaPftimme, bem SJleiftbietenben öerfauften, aud^ n)enn biefer

ein ©egner ber eigenen Partei toax. Unb al§ ©ato im ^al^re

54 einen Eintrag [teilte, um biefem Unfug §u fteuem, ba toax

man öott ©ntrüftung; benn bie rei(f)Ii(f)en 3Seftec^ung§geIber

hetxaf^tete man aU eine red^tmäfeige (Sinnai^mecjuelle, bie bem

SSoÜe ni(i)t entzogen »erben bürfte.

SSon 58—52 toax (Sllobiug ba^ ^aupt be§ anari^ifd^en

tömifc^en <Btabtpöhel§. ^on befonberem i^ntereffe ift e§>, wie

biefer üerrud^te ^ann bie 0?eligion in ben ©ienft

feiner ^oliti! f teilte. @o :^atten e§ ja bisher aud^ bie

D:ptimaten gemacht: bie Offeligion geprte §u ben ^unbamenten
ber 5^obiIität§!^errfd^aft, unb eine ber toic^tigften SÜRa^regeln

be0 ®i!tator§ ©uHa beftanb barin, ba% ex ben D:ptimaten bie

SSerfügung über bie ^riefterftetten äurüdgab. 91B nun ©lobiuS

im ^a^xe 58 SSoüStribun it)ar, f^at ex biefe 9!}Ja(^tmitteI für

feine ^toede au§genu|t:

1. ©inerfeit§ tourbe burc^ ein befonberem ®efe| öerboten,

ba§ SSoI! burd^ ^immeBbcobai^tungen unb Sluf|»igien an ber

Slbftimmung gu Ijinbexn, unb baburc^ ber S^iobilität eine SSaffe

entiüunben, bie oft genug in fd^amlofefter SSeife gegen ba§ SSoI!

mifebrcud^t ioar;
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2. anbererfettg tvuxbm bie fogeitannteti ,^o liegten' mieber

l^ergeftettt. @§ tvaxen bte§ SSereine, bie unter bem ^eämantd

ber Sfleltgton ^olitifcfie ^iele üerfolgten. SBegen i^xev (Btaat^'^

gefä]^rlid§!eit l^atte bk 3flegierung fie im ^a^xe 64 aufgelöft.

;3e|t Jourben fie bem ßlobiug ein Tlittel, um in ben einzelnen

©tabtbe§ir!en if)m ergebene Söanben §u organifieren unb gu

biSgipIinieren. Wit biejen ,foHegien' Be^^errfc^te er bie SßoI!l=

öerfammlungen unb leitete auc^ bie Otec^tf^red^ung in feinem

©inn. ©icero iourbe im. ^af)xt 58 öerbannt, feine @üter toxi"

fi§§iert, feine Käufer geplünbert unb gerftört.

^om:peiu§ nai^m bamaB eine ä^^eifel^afte unb unüare

©tettung ein. (£§ felilte i^m bie Sntfc^Iu^fraft, in biefen Reiten

innerer SSirmiffe ben entfd^eibenben ©i^ritt §u tun unb bie

9ltteinl)errfcf)aft, bie attein Drbnung fd^affen lonnte, an fi(^ §u

reiben; in fold^er (3e\af)x ^at „ffieäjtf^ wer mutig unb gielBeionfet

ben gorbifd^en knoten mit bem ©(j^toert bux^J^aut ^om^eju§

Iie§ ben Bebenüid^en Unru^^en il^ren Sauf.

®ie f^reunbe bei ©icero tierfud^ten, ben ©lobiug mit feinen

eigenen SJJitteln §u fc£|Iagen; fie umgaben fid^ gleid^faUl mit

fold^en ^ottegien, Belüaffneten S5anben. 9}JonateIong fanben

©trafeen!ömpfe in diom ftatt; im i^al^re 57 gelang e§>, bie

fRMte^x ©icerog burd£)Sitfe|en. ^xi ben i^al^ren 56—52 ftodte

oft tt)0(f)en=, monatelang infolge ber inneren Unrul^en unb

fömpfe alte 3ftegierung§tätig!eit. (Srft naä) ber (Srmorbung be§

eiobiuS (52 öor (E^r.) raffte fic^ ber ©enat auf unb tt)ä:^Ite

ben ^om^ejul gum alleinigen f onfui, JDoburc^ er

bütatorifd^e ©eioalt Be!am (52).

d) ßäfar unb Dctaüianul (Sluguftul).

®ic nädEiften ^äi)xe finb bon bem ioad^fenben fonflüt

gtüifd^en ^om^ejuS unb ©äfar erfüllt. ^ompejuS toax je^t

ba§> entfd^iebene §au^t ber D^timaten, U)ie ©äfar ber ^o|?uIaren.

(£ä folgte ber SSürgerMeg, in bem 6äfar fiegte unb 2111 ein*

]^errf(^er iourbe. SOJan mu^ i]^m ba§ 3^1^91^^^ auSfleKen,

ba^ er aB ^Itteinl^errfifier über ben Parteien [teilen ioottte,

ba% ex feine Bisherigen ©egner nid^t rad^gierig »erfolgte, fonbem

el^rlid^ eine Slulföl^nung ber wiberftreitenben ^ntereffen erftrebte.

^ie (Srmorbung ©äfari ift eine ber größten Sorfieiten, bie in

ber ®efc£)id^te ber ^^^ten unb SSöüer tiorgelommen finb; fie

14*
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'^at ben unglü(flt(^en römtfcfien (Staat abermaB in ben 93ürger=

!rteg §urü(Jgefto^en.

®te 3aif)re 44—31 gefjöreit §u ben traurigften ber

römijc^en ^ef(i)t(^te. 5llg im ^a^re 43 DctabianuS, Wntoniuä,

Se^ibug bag gtüeite Xriumbirat fcfjloffen, o^jferten fie fi(S^

gegenfettig t^re ^reunbe unb SSertoanbten. ^Bermalg tourben,

itiie gut Qät ©uffa§, ^roffri|3tion§tiften aufgefteltt, unb bie

2lu§fii]^rung tvav noc^ groufamer. 300 (Senatoren unb 2000

Slitter famen auf biefe SiBeife um§ SeBen; ber 90^örber erl^ielt,

fattg er dn freier toax, 25000 ^enore (= ^ranB) aU So^n,

ein ©flaöe 10000 ®enare nebft ^reil^eit unb SSürgerred^t.

Smmer neue $8itrger!riege folgten: erft §rt)if(^en ^Intoniug

unb %ec. 33rutu§, bann gegen bie ©äfarmörber, bann gegen

(Sejtu§ ^om^ejuS, gute|t gegen Dctabian unb 2lntoniu§. 91B

narf) ber (Sc^Iad^t bei 2l!tium (31 bor S|r.) Dctabian (2luguftu§)

bie Sllleinl^errfd^aft antrat, war ba§ gange römif(j^e didäj

aufs äußerfte erfd^ö^ft.

3.

Die proletarier^eere.

a) Sitte 58eftrebungen, burc^ eine gefunbe SSobenreform ben

23efi|Iofen Sanb angutoeifen unb einen fröftigen S5auernftanb

§u f(Raffen, waren gefd^eitert.

dagegen fjatte 9Jlariu§ einen anberen folgenreid^en, fc^einbar

ec^t bemofratifd^en ©d^ritt getan, um ber immer wac^fenben

SD^affe ber Proletarier §u i^elfen. SBäl^renb biefe nad^ römifd^em

dieä)t bisher bom ^riegäbienft auägefd^Ioffen maren, forberte

^axiu§ im ^al^re 107 bor ßfir. gerabe bie 5Befi^Iofen auf, il^m

in ben £rieg gegen :5ugurt^a §u folgen, ©affuft btxiä)Ut im

„^ugurt^inifd^en frieg" ^ap. 86:

„3Jiariu§ :^o6 uitterbeffen bie (Solbatett ou§, nid^t nad^ ber US^ttxQen

Sßetfe au§ ben fünf 35ermögen0!Iaffen, fonbern er na'^m jeben on, ber öuft

l^atie, befonber§ bie ^rotetarter."

SBa0 bamat§ auSnol^mSmeife gefc^o!^, mürbe attmä^ü^ hit

3^egel. (Seit bem 3af)re 107 beftanben bit römifc^en §eere

größtenteils au§ Proletariern, bie auS bem friegS^anbmer!
einen SSeruf unb ©rmerb mad£)ten. ^atfäd£)lid^ maren eS ni^t

mei)x 58ürger^, fonbern Sölbnerl^eere, bie niä)t für ba^

SSaterlanb, fonbern für il^ren ?^elb^errn fämpften, bie ein
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i^ntereffe baxan '^attm, ba^ bie frtege nie aufhörten. Stefe

SBirfungen machten ft(f) |ait^tfä^It(^ feit ber 3eit ©iiIIo§, feit

88, geltenb. ^on 88—31/30 üor ^x. ift immerfort ^rieg

gefül^rt.

SSer bie ®ef(i)ic^te be§ römifd^en diei^e^ nod) ben

Eroberungen nnb bem ÖJebietäguttJaciiS Beurteilt, wirb biefe Qtit

BefonberS rul^müoH unb großartig finben; benn burd^ bie friege

be§ <BuUa, ^om^ejug unb (Eäfar würben gerooltige Sänbermaffen

erworben, unb bie alte ^rieg§tüc^tig!eit be§ römifc^en SSoI!e§

mar !eineämeg§ au^geftorben.
— SBenn mon ober genouer

aufteilt, fo wirb !Iar, baü^ au(f) biefe ©ölbnerfjeere ein ©t)mptom
ber fc^weren inneren ^^öulniS be^ Oieic^eg waren. <BuUa gab

im ^ai)xt 88 boc^ ein beben!Iic^e§ SSeif^iel, al§ er mit feinen

fed^0 Segionen gegen 3flom rücfte; er trotte bem SSoI!§befc^Iu§,

unb feine Xxnppen ge:^or(f)ten if)m meJir al§> btm
©taate. ®ie (Stellung, Weld^e BnUa 82—79 einnal^m, war

tatfä(f)Ii(^ eine ajJilitärbütatur, ebenfo wie bie Stjranni^

be§ ®iont)§ ober STgatl^oüeä in ©t)ra!u§. 3^*^^ ^^S^c er SSert

barauf, feine 5tnorbnungen in gefe|Iicf)er ^orm burc!)äufüf)ren;

aber wer f)'ätte if)m entgegentreten foHen, ber ftd§ in 9iom felbft

eine Seibwac^e öon 10000 efiemaligen ©üaoen, ben .©orneliem';,

gebilbet ^atte?
— ^m ^al^re 71 ertro|ten ficEi ^omptin§^

unb ßraffuS, geftü^t auf ii^re Xxnppen, baS^ fonfulat Unb
wenn im ^al^re 61 bie D^timaten bem au§ Stfien §urüö!e:^renben

^om^ejuS gu Wtberfte^en tvaQten, fo lag ba§ baran, ba'^ er

bei ber Sanbung in i^talien feine Xxupptn fofoit entlaffen

l^atte.
~ (Eäfar fd^uf fic^ in jai^relangen Mmp\en ein gro^eS^

il^m ;perfönlic^ unbebingt ergebene^ §eer. SSeil er fein mili=

tärifd^e§ ^ommanbo (Imperium) nid^t nieberlegen wottfe, folange

$om:peju§ e§ bel^ielt, entftanb im i^a^^re 49 ber SSürgerMeg.

©äfar unb f:päter DctaOian würben 2tneinf)errfd£)er, weil

fie in offener (Sd)Ia(i)t il^re ;poIitif(^en ©egner befiegt fiatten.

@eftü|t auf i^re Segionen, orbneten fie ben ©taat; eg war bie

einzige Söfung, bie für bie üöHig gerfa^^renen SSer^ältniffe

übrig blieb.

b) ®a§ Tla^ ber S8rauc£)bar!eit unb Süd^tigfeit biefer

©ölbnerfd^aren l^ing t)on ber ^erfönlid^feit be§ ^üf)xex§ ah. (£§

wirb öon ©ulla ergäi^It, ba^ er beSiialh bei ben ©olboten fo
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Beliebt geiüefen fei, Weil er ilinett ftht 5lugf(^teitung uttb 5luä=»

fd^tüeifuttg nadfigefel^en f)abt. Malier feien aud^ in 5lfien unb

f:päter in i^tatien gan§e §eere ber ^arteigegner §u i^m über=

gelaufen.
—

3lnbererfeitB niaren bie ©olbaten mit SucuKuS

iinpfrieben.
— Säfar öermod^te feine nteuternben Xru|>|)en

burd^ ein SBort mieber an ftä) gu Jetten.

®iefe ^roletarierfieere wollten immer bei guter Saune

erl^atten fein. S3efonber§ beanf^jrud^ten fte öon il^rem ^elb^

l^errn, ben fie §um ©ieg gefiil^rt l^atten, angemeffene 95eIo]^nung.

•Sie g^rage ber 95eteranent)erforgung ift im legten ^af)X''

l^unbert tjor (Sl^r. gu einer ber toic^tigften Slngelegen!§eiten

geworben. 91I§ ©uKa im Sa:^re 82 über bk Gegenpartei geficgt

l^atte, ftanben 23 (nac^ anberer Eingabe 47) Segionen auf

italif(f)em SSoben unb bilbeten eine gro^e ®efa!^r. jgebenfaßg

waren eg 120000 SSeteranen, bie er über gang i^talien auf bie

einzelnen @Jemeinben »erteilte unb anfiebelte. Sine neue 9lrt

t)on S3obenreform! ©taatstänbereien (ager publicus) waren

genug üor^^anben: man l^atte bie großen Güter ber ^rof!ribiertett

!onfig§iert unb ftd) öon wiberf^enftigen ©emeinben jur (Strafe

Sanb obtreten laffen; aud^ waren burd^ ba§> grofee SUtorben

Wäi^renb ber ^ai^re 91—81 mand^e ^cfer ^enenloB geworben.

%k ben SSeteranen §ugewiefenen Güter 'i)at ©utta gwar für

nnöerfäuflid^ erflärt, um bie Seute an ben SSoben gu feffeln.

^ber noc^ öiel weniger al§ lieute au§ btn Proletariern unferer

:3nbuftrieftäbte, fonnte bamalg au0 ben üerwilberten, an ein

ttJÜfteS Sager*= unb ^rieggleben jalirelang gewöl^nten ©ölbnern

ein SSauernftanb gefd^affen Werben.

;^m ^a^re 60 ^at ^om^jejuä ^auptfäd^lidEi beg^alb ben

^unb mit ©äfar unb ©raffu§ {ba§ ,^riumbirat') gefd^loffen,

um feine SSeteranen §u öerforgen. ©äfar f^at benn

aud^ im folgenben ^al^re feine 5ldfergefe|e burc^gebrad^t, Wonad^

ba^ ©taatslonb in Italien an bie ärmeren 93ürger, namenttid^

bie SJeteranen be§ ^ompejuä §ur SSerteilung fommen fottte.

iSüeii ber ager publicus ntd^t me^x genügte, würbe befi^loffen,

mit ben erbeuteten (Sd^ä|en fo öiel Sanb bagu §u laufen, Wie

5ur 2lnfieblung nötig war. Siefe S3auemgüter foöten 20 ^a^^re

lang unöer!äuflid^ fein.

Wan mu§ gugeben, ba^ (s;äfar i^ierbei, tük auiij \pätet

grofee 9Jtö§igung geigte. 91B er im i^aljre 46 ?llleinl^errfd^er
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gettjorben tuar, nai)m er ben ^lan öon 2lttfiebetungen in großem

SO^afeftobe töieber auf. '^i^t nur feine SSeteranen, fonbern audf)

bk ärmeren S3ürger foKten in i^talien, Befonberg aöer in ©otfien,

(Spanien, Slfrüa Sanb6efi| erl^alten; er fa^te bk 5tnlegung i)on

großen Kolonien in§ 5luge. Seiber geriet biefeg SSer! burd^

€äfar§ ©rmorbung in§ ©toden. — SSeil in ben folgenben

i^al^ren ber §8ürgerfriege gro^e Q^elbtnapp^dt eintrat, iüurbe bit

58eteranent)erforgung, ou§er ben briiiienben i^inan^^

maßregeln, §u einer öerpngni§üoffen Page. S^Jac^ bem (Stege

Bei ^^lippi (42) foITten 170000 «ßeteranen in Italien ange==

fiebett töerben; man ^attt i:^nen im öorigen ^a^xt 18 ber

xeid^ften ©täbte Italiens mit ber ba§u gel^örigen f^elbmar!

ijerf^rod^en. ®a§ ©elb, iöomit bit bisherigen ©igentiimer ent:«

fd^öbigt tüerben follten, tvai nid^t öori^anben. 'äuä) genügte ba§

2anb nid^t, fo ba^ bie Benachbarten ©emeinben mit Betroffen

mürben. @§ !am §u SSiberfe|Iitf|!eiten. Statföc^Iid^ finb bamal^

un§äl^Iige S3ürger üon ^au§ unb §of öertrieBen, um ben

SSeteranen ^Ia| gu mad^en.

c) ©agu !amen bie mad^fenben ©d^enfungen (largi-

tiones) an bie ©olbaten unb ben ©tabtpöBel. ®ie öon ©uffa

aBgef(^afften regelmäßigen ©etreibef^enben tourben im ^a^re
74 bor (E^r. mieber aufgenommen. (SraffuS fpeifte aU fonfui

im i^al^re 70 ba§> SSoI! an 10000 Stiften unb fd^en!te i^m
(betreibe für brei SJtonate. — SIB ©äfar im ^a^re 46 feinen

5trium:p| feierte, fc^en!te er aßen gemeinen ©olbaten je 5000

Denare (= f5ian!§), jebem ©enturio ba§ doppelte, jebem SJtilitär*

triBunen ober ^räfe!ten ba§ SSierfac^e. S)ie SSürger 3(?omg

crl^ielten je 400 ©eftergien (= 100 %tanU); aufeerbem gaB er

ein f^efteffen an 22000 Stifd^en.

Um bit 3Seteranen (Säfarg für fid^ gu geminnen, gaB

i^nen Dctaöian 43 öor e^r. je 500 i^enare. ®en 170000

Veteranen, bie naä) ber (B<S:)laä)t Bei ^iltppi (42) angefiebelt

werben foöten, ^attt man je 5000 ®enare üerf^rod^en, ben

(Senturionen unb SIJJilitärtriBunen nod^ üiet mel^r.

4.

<£r$ebnttfe.

SSie \ai) ba§ römifc^e Sfleidf) am @nbe ber re^uBIüanifc^en

Sdt (31 öor e^r.) aug?
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a) '3)er 93auernftanb toax öermd^tet, Statten öeröbet. ^n
einem riunbertjäl^rtgen blutigen ^artei!om|)f, namentlid^ aber

öon 91—31, njaren bte ebelften, tüd^ttgften Gräfte beg SSoI!e§

ausgerottet. ®er SIcferbau lag banieber; an beffen ©teile föar

^lantagen^ unb SBeibetoirtfd^aft getreten, bie üon großen ©flaöen*

gerben bejorgt tourbe. ®ie §ou|)tftabt Jüar angefüllt mit einer

lungernben, I)ungemben, öom (Staate lebenben ^öbelmaffe.

(Sine ©rfcfiütterung aller SSefil^» unb ©igentumSöerl^öItniffe mar

eingetreten.

b) $ßon ben Seiben ber römifd^en ^roüingen
gewinnen h)ir eine SSorftettung, toenn n)ir einige ^fJotigen über

bie afiatifd^en SSefi^ungen gufammenfteHen :

^m ^aJ)re 133 öor et)r. erbten bk dtöma öom Könige
SlttaloS bo§ tt)eftti(f)e SSiertel öon ^leinafien unb nannten bieje

^roöin§ „2Ifia". §ier betrieben bie @taat§§o%ö(i)ter ein

gen)innreic§e§ SfJebengefd^äft baburc^, ba% fie freie Seute,
meiere au§> ben benachbarten 9^eid§en ber mit 9^om
öerbün beten Könige geraubt h)aren, aB ©üaöen auf!auften

unb an bie römifd^en ©üaöen^alter in ben ^roöin§en öer^*

!auften. 2Ü§ ber £önig 9^i!omebe§ öon ^it]^t)nien im ^aljre

104 öon 9JJariu§ um ©enbung öon §ilf§trup:}3en gebeten tt)urbe,

antwortete er, er fönne feine §ilf0trup:pen fenben, ba bie freien

Seute au§ 35itf)t)nien größtenteils al§ ©üaöen in ben römif(i)en

^roöingen bienten.^)

SBie groß muß bie Erbitterung geföefen fein, tt)enn im i^al^re

88 an einem Sage famtliche D^tömer, hjeld^e fi(f| in ^leinafien

aufl^ielten, niebergemad^t tüuxbm; e§ foffen 80000 gen)efen fein.

9lm ®nbe be§ 9}?it^ribatifc|en friegeS (83) legte ©uEa
ben afiatifc^en ©täbten eine ^rtegSfteuer öon 20000 2;alentett

(ungefäfir 100 9}li£[ionen SJlar!) auf. ®ie Eintreibung übernaf)men

bie ©taatS:päd^ter (publicani) , gaben aber bei ^a^lunQ^^

unfä!^ig!eit ^rebit. ©o !am eS, ba!^ bie ©(^ulbforberung, bie

Eicero (ad fam. XV, 4) auSörüdlid^ unbillig nennt, bei 12

^rogent SM^^ fd^nell aufS 3s^itf«<^ß (ungefäi^r 1 9}JiIIiarbe

Watt) angeföacEifen mar.

Sn ber erften O^tebe EiceroS gegen SSerreS pren mir öon

ben rud^Iofen ©c^anbtaten unb Räubereien, bie biefer in ben

^ai)xen 80/79 aU Segat be§ ®oIabeIia in ^leinafien öerübte.

i) Sänge, fÄömijdie Slltertümer III, ©. 75.
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Sßtc^ttg firtb einige SSriefe ©icerog: fein SSruber Ouintug

toax 3 ^a^re lang (61-59) ©tattrialter ber ^Proüing Slfia; er

felbft ^uli 51 big S«K 50 ©tatt^alter üon ©ilicien in flein=

aften. ßur (£^re ber beiben SBrüber muffen iüir au^bxMüii)

betonen, bafe fie ficf) !einer SSebrücfungen ber Untertanen fc^ulbig

gemad^t ^aben. W. Cicero !ann fi(f) rüf)men, ba% bie SSertraltung

feiner ^roöing !einen ©rofc^en ge!oftet ^ahe. 3Sir Befi|en einen

au§füJ)rIicf)en, infialtreichen SSrief, ben Sicero im ^a.f)it 60 an

feinen SSruber OuintuS nac£) Slfien gef^icft ^at (ad Quint. fr.

I, 1). ®a pren njir benn unb lefen gwif^en ben feilen, wie

üon anberen ©tattfjaüern in ber 3ftegel bie ^roöingen au§=

ge^Iünbert n)urben; eine Befonbere ^lage bilbeten:

bie 5lmt§reifen be§ <Statt:^aIter§ ;

bk Lieferungen für ben .<gau§= unb §off)alt;

bie „freiwilligen" ©efc^enfe unb (Si^renbegeugungen;

bie $8efted^Iic£)!eit bei ber 3fte(^tf^re(f)ung ;

bie (^emeinben lauften oft mit großen ©ummen bie ©inquar^

tierungen ah; fie ujurben §u ^ant^^erjagben gegmungen, bamit

man dtom ba§ SDlaterial für bie Sierf)e|en lieferte. ®ie ©teuere

|)äd^ter unb SSu(f)erer teilten mit ben ©tattl)altern if)re $8eute.

®a§u !am, ba'^ bie Unterbeamten oft mittfürlicf) f^alten, ja

fogar mit bem 2Imt§fiegeI SJiiprauc^ treiben burften.
—

S3ei ben altabeligen römififien f^amilien ^^atte fic^ eine

fonberbare bo^^elte, arifto!ratifc^e SJloral entföiöelt

Unter iliren ©tanbeSgenoffen, ja üieEeic£)t auc^ unter ben

römif(f)en SSürgern tiefen fie ftc^ mci)^ äuf(i)ulben fommen;

fie !onnten fid^ fogar in einen Sugenbmantel ptfen unb aU

SSerel^rer ber ftrengen ftoifc^en ÜJloral auff^ielen. Slber bie

S5en)o]^ner ber ^roöin§en l^ielten fie für eine niebere ©attung
üon 9JJenf(^en, benen gegenüber man ficf) alle§ ertauben bürfte.

SSälirenb feiner ©tattl^alterfc^aft in ©licien (51/50) macf)te 9Ä.

©icero eine unangenei^me ,
überaus |3einli(f)e (SntbeiJung. 6r

fonnte ficEi ben unglaublichen ^nmutungen üon gföei unüerfi^ämten

Sßud^erern !aum erhjel)ren. ®iefe :^atten ber ©tobt ©alamiS

auf ©Q^ern im ^aiite 56 üor (Sl^r. 53V2 Talente §u 48 ^rogent
geliel^en; burd^ befonbere ©enat§bef(^Iüffe unb ©m^fe^ung ^od^--

fte:^enber SD^önner toaren fie gegen SSeftrafung wegen 2Bu(f)erg

gefid^ert. ^fJun follte ©icero 51/50 ifinen gu btm ©elb üer^elfen,
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tvohei fte bk (Summe mit ben aufgelaufenen 3Ms" ""^ BMß^=
gtnfen auf 200 Talente abgurunben öerfu(f)ten. ©icero Juar

aufg pd^fte erftaunt, aU er bte (SntbeiJung maä)te, bo§ btefe

^Kuc^erer nur <Stro!§männer ,
unb ba% ber balitnter ftel^enbe

(5)laubiger ntemanb anberg aU ber „ei^reniuerte" SSrutug iror,

ber f|)ätere (S^äfarmörber.^)
—

@ntfe|Kd^e SSebrüdfungen i^atten bte aftattfd^en Sänber tn

ben ^af)ren 43—31 öor ©l^r. §u erbulben. '?ftux gnjet ^aU

fad^en tütff td^ ernjä^nen: STB bte ß^äfarmorber SSrutug unb

©affiul ftd^ im ^a^xt 43 gum ^rieg riifteten, forberten fte in

gang „STfien" ben §el§niäl^rtgen betrag ber «Steuern

auf einmal ein. ^tüti ^a^xt f^äter üertangte 9lntoniu§ ba^felBe,

um bte (SJefd^enfe auggal^ten §u fönnen, tuetd^e er ben 170000

©olbaten gemad^t Iiatte; e§ ^^anbelte fid^ baBei um bie ©umme
öon 200000 Satenten (ungefähr 1 ^O^iffiarbe maxt).

C. Die <5ef^f(^t$(|uenett') för die fostale

Betpeguttö Mefet Periode (j(35-5]t).

®ie te|te ^eriobe ber römifd^en ^epnblit (133—31),

tvdä)t mit fogialen ^äm:pfett unb SSeftreBungen auggefüHt ift,

fällt §um 2;eil mit ber „ftaffifc^en'' ^dt ber römifd^en Siteratur

gufammen. ©i ift !(ar, bal^ bamatS nid^t nur mit (Sifen unb

S3Iut, fonbern aud^ mit fReben, ^tugfd^riften, ^am^:^Ietett

ge!äntpft iourbe. 2lber atte§ bie§ ift bertoren gegangen; Wir

&efi|en nid^t einmal eine geitgenöffifd^e gufammenl^ängenbe

©rgäl^Iung biefer 33ett)egung. Unb bie f^^äteren, gried^ifd^en

©efd^id^tlfd^reiber, meldte jene bertoren gegangenen Quettenbüd^er

benu^ten unb auf welche mir bielfad^ attein angeitjiefen finb,

?t^^ian (aJlitte be0 2. ^al^r^unbertg nad^ ^r.), ^Intax^
(geft. um 120 nad^ d^x.), %io ßaffiug (geb. 155 nac^ S^r.),

:^aben meber ^ntereffe noc^ 5ßerftänbni§ für bie fogiaten fjragen

unb überliefern i^auptfäd^tid^ biogra:p]^ifdf)e, militörifdtie unti

1) SSgl. Sarbt, Stnmerfungen gu (EiceroS ^Briefen I, ©. 119—127.

2) S5gt. ^öi)lmam, Slnt. ©05. unb ^omm. n, ,®. 474 ff. u. ®. 559 ff.



— 219

:j)ottti|c£)e ^a^xxä)ttn. %k toemgeit für unfere fragen tDt(f)tigert

©tettett ^aöe i^ auf ©eite 178
ff. mitgeteilt

SSte ftef)t e§ betin mit ben geitgenöffifi^eit ©äjtiftftetlem

©äfar, ©alluft unb Stcero?

a) Säf ar l^at ja dl ^ii^^ter ber ^ßolUpaxUi, ber ^o:^uIaxen,

^erfönlid^ eine au§erorbentIid§ Bebeutenbe Otolle itt biefen

^äm^feti gef|>iett. Utib tt)it &eft|en öon feiner §anb gwei

ftjertöolle ©d^riften: „ber gallifd^e ^rieg" unb „ber SöürgerMeg".

^od^ fud^en tüir öergeBenS nac^ Süfateriat für bie (55efc^id^te ber

fogialen ®egenfä|e. Offenbar 'i)at ©äfar abfic^tli^ baöon

gefc£)tt)iegen; ging bod^ fein «Streben f:päter ba^in, über ben

ftreitenben Parteien gu [teilen.

b) SSon großem SBert finb unftreitig bie beiben intereffanten

^ücfier ©altuftä: ber „^ugurtl^inifc^e frteg'*' unb „bie ^ati^

linarifd^e SSerfd^toörung." Slber t§> ift bei ber ^enu^ung biefer

üiuetten gro^e SSorfi(^t geboten; benn (SaUuftmar felbft

gartetmann. ®r gef}örte gur '^olUpattti unb hjar eifriger

^npnger ®äfar§. ©o !ommt e§ benn, ba^ feine ]^iftorif(^en

SSerid^te eine etnjag tenbengiöfe f^ärbung er]^alten l^aben, tueld^e

man allerbingS erft bei forgfättiger SeÜüre bemerft.^) SinerfeitB

toixb bie ©d^utb für bie fogiaten SUli^ftänbe unb ^äntj^fe nur
Bei ber t)er!ommenen unb öerborbenen 5^obiIität gefud^t, unb

er !ann fid^ nid^t genug tun, t^re 9Jiebertrad^t in§ greKfte Si<^t

gu ftetten. 9lnbererfeit§ Bemüi^t er ftd^, bie öerbrec^erifd^en

(S^atitinarier tion ber eigenen, bemofratifd^en Partei, öon ben

^o^utaren, abgufd^üttetn; öor allem ^oUte ©äfar öon bem S8er=

badete gereinigt ttjerben, aU f)ätte er jemals bem (5;atilina unb

feinen SSeftrebungen irgenbttjie nal^e geftanben.

c) Unb ßiicero? ber un§ burc^ feine ^l§iIofopJ)ifc^en unb

ipolitifd^^rl^etorifc^en ©d^riften, burc^ feine gal^Ireid^en Sfieben unb

S3riefe mitten in ba§ ßeben unb Sreiben be§ legten i^Q^^*

l^unbertl ber römifd^en dtepuhlii |ineinfül^rt ? SWerbingi finb

feine ©d^riften für ben §iftori!er eine reid^e unb tt)i(i)tige f5unb=

grübe, Slber für unfere fogialen f^ragen finben mir boi^

1) Sauer l)at in feinem 2Ber!e Palaestra vitae ©. 86 f. in glängenber

SBeife bargelegt, mit ttiie einfarfjen 2Äittetn bem OBerfelunbaner bie Sfugen

bafür geöffnet toerben !önnen.
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öerpltnt^mä^tg JDenig Sluffd^Iüffe. ^or allem ift ©icero felBft

in feinem Urteil ü6er bie gefellfdjaftlic^en SSer^fjöftniffe fel^r

Befangen, einfeitig unb eng^iergig. SSir :§oben in einem anbeten

9l&f{f)ttitt bereite fein merfmürbigeg Urteil üBer anftönbtge unb

nnonftänbige SSerufe ertüä^int (ögl. ©. 172 f.); bk Slr&eit be0

^anbtnerferg unb STagelölfinerS finbet öor feinen Slugen feine

©nabe.

(S;icero ift ber %t)pn§> eine§ ^olitifcöen 2lb*

t)o!aten unb 9tec^tganit)altg, ber bie ;^ntereffen ber

S5eft|enben, be§ &elhhmteU, tiertritt, babei aber in großen

^erfommlungen an^ öoüSfreunblid^e unb öoI!§tümIi(f)e 2:;öne

angufd^tagen öerftefit. ©eine ^ugenb fäEt in bie Qeit beg großen

@egenfa|e§ gmifc^en 9'^obilität unb Sftitterftanb, gioifd^en bem

6^eburtB= unb htm (Selbabel. 2Son ben SJlitgliebern ber 'i)o'i)m

3lrifto!ratie mürbe (Cicero, ber bem 9^ttterftanbe ongeprte, al§

(gntfjorfömmling, di§ homo novus, angefel^en. 3Bir bürfen un§

he§^alb mä)t munbern über bie l^eftigen, leibenfd^aftlid^en SSorte,

bie er in feinen 35errsä=fReben (im ^ai^re 70) unb in ber "Siebt

de imperio Pompei (66) gegen bie entartete S^obilitöt fd)leubert,

®ann aber famen bie für bie ©nttöicftung (£icero§ Jt)i(f)tigften

i^a^re 64/63. ®amal§ '^at er bie 2lu§föiC)nung unb

enge ^erbinbung gtnifi^en S^obilität unb Sftitter*

fd^aft ]^erbeigefü:^rt; al§> in ber 3ett ber (£atiltnarif(f)en

^erfc^ttJörung bie ^ntereffen be§ ^efi|e§ auf§ pd^fte

geföl^rbet erfd^ienen, ba entftanb au§ 9^obiIität unb Sfiitterftanb

bit eine gro§e Partei ber 33efi|enben, bie ßicero fortan

,DptmaUn' nennt, ©eitbem ergreift (£icero ebenfo einfeitig

Partei gegen bk ^o^ularen, tt)ie ©aHuft gegen bie S'^obilität.

SSie befangen ©icero in feinem Urteil ift, betüeifen bk

berüf)mten 2tu§fü]^rungen in ber Ülebe pro Sestio § 96 ff.^)

®er 2ln!Iäger l^atte bie £):ptimaten ai§ abgef(f|Ioffene fafte, afö

<Btaat im ®taat (natio) begeic^net. 3Ba§ f)Ot ßicero barauf §u
ermibern? @r fagt:^)

„^n unferem <Btacdt gob e§ immer gtoei |JoIittf(^e ^Parteien: bie ^o^u=
laxen unb bie £)ptimaten. ®ie S5oI!§partei f)at bei äff il^rem ^Sitn unb

SBoffen üon jel^er nur ben 93etfolI ber SJJenge im 2luge gehabt, tcä^^renb bie

O^timoten bo§ Urteil ber heften sur 9ii(^tf(f)nur affer ^politi! mad^en."

i) SSgl. 5ßöt)Imann, ©efc^ic^te be§ a. @. u. ^. II, ®. 474 ff.

2) ®a§ §oIgenbe ift feine irörtli(f)e Überfe^ung, fonbern eine ^ntjaltS"

angäbe unb ©rflärung öon Cic. pro Sestio § 96 ff.
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3II§ e(f)ter 2lböo!at mad^t er nun bte reinen S:afcf)enf|)teler!unft[tüc!e mit

bem SBorte ,0|Jtimoten" : „O^ttmaten ftnb btejenigen, beren 2l6fic^ten unb

33eftre6ungen optimo cuique (ben 3Seften) gefallen. Sßer t[t benn optinnis

quisque ? Qi^re Sai)l ift unermegKd^ ; benn fonft fönnten tvit nidjt Befte^en.

@§ ftnb bie 3Bortfü:^rer be§ (Staatsrats (b. f). beS @enat§) unb x^re ®efinnung§==

genoffen bafelbft; e§ ftnb bie SO^itglieber ber ©tänbe, benen ber Qutätt in

ben ©enot offen fielet (b. §. benen Slbftammung unb SSermögen bie ^o^m
Erntet äugänglti^ mad^t); e§ finb römifcEie 33ürger auS SOiuniät^ien unb öont

Sanbe, ^anbeBIeute, fogor iJreigelaffene ,0:j3timaten'. <Bo ift benn i^re Qai)l

gro^ unb mannigfottig ;
o6er toaS fie tion anberen unterfc^eibet , fann fur§

angegeben unb Beseic^net toerben. ,0^timaten' finb alte 35ürger, bie feine

©(f)ulb bx&ät, bie nict)t fcf)te(j£)t unb freci) öon DJatur ober bon 3?aferei befeffen

ober in i^ren S5ermögen§üer'^ättniffen beengt finb; e§ finb

bielmel^r bie unbef(i)ottenen unb Oernünftigen Seute, biefic£)ingeorbneten

35er]^ältntffen befinben, diejenigen, toelc^e bei ber SJertoattung bei

@taate§ t§ren SBünfc^en, Urteiten unb ©rtoartungen bienen, finb bie ©tilgen

ber D^ttmaten unb toerben fetbft at§ bie getoicE)tigften Optimaten, bie :^erbor=

ragenbften SSiirger unb bie ©rften bei (Staates angefe^^en. Unb toaS ift

?lufgabe unb Qkl biefer (StaatStenfer? SSa§ für aäe öerftänbigen, orbnungi*

liebenben unb begüterten SSürger ba§ §errlidf)fte unb SBünfd^enStuertefte

tft: el^rbare 9tuf)e (otium cum dignitate) . . .

Unb fotgenbeS finb bie (Elemente unb ^^unbamente biefer el^rbaren 9iu:^e,

toetc^e bie ^^^^^er fctiü^en unb mit if)rem 2eben öerteibigen muffen: ©ie

(Staatiretigion, bie Stuf^isien, bie SlmtSgeioatt ber SSeprben, ba§ Slnfefien

be§ (Senates, bie ®efe|e, baS §er!ommen, baS ^riminat= unb S^üiittä)t,

ber ^ebtt, ^roüingen, SBunbeSgenoffen, SriegS^ unb g{nan§n)efen."

2Ba^renb früher ba§ 2Bort ,C):jjtimaten' eine baS griec^tftfie Sßort ,9lrifto^

Jraten' überfe^enbe S3e§ei(f)nung für bie ?Jobitttät tnar, be^nt ßicero feine

SSebeutung hJÜIüirlid^ auS: £):ptimaten finb optinms quisque, atte ,®ut»

gefinnten', b. f). bie fogenannten OrbnungS|3arteien, bie ^onf eruatttien, bie

atS S5efi|enbe ein ^ntereffe baran l^aben, ba'^ an ben befte^^enben ^ev
pttniffen nid^t gerüttelt wirb. SBie er im ^aijte 64/3 bie S^obilität unb

Sfitterfc^aft bereinigt :^at, fo möcEite er je^t alte SSefi^enben §u einer

:|)oIitifc£)en ^ntereffengemeinfcEiaft berbinben, überträgt auf fie ben 9iamen

,D^3timaten' unb tagt fetbft greigetaffene ba§u gehören, ^a, in § 104—106
rebet ßicero bon einer bötfigen Harmonie gmifcEien 'i)oä) unb niebrig.

Unb bte bemofratifd^e Partei, bie ^o^utaren? SSenn man ©ceroS
Söorten gtouben bürfte, fo beftänbe fie im ^a^re 56 bor ©br. nur nodE) auS

gemieteten S3anben bon S5erbred^ern, mie ber SJoHStribun ©tobiuS mar. ©S

l^eißt in § 99 : „@S gibt in unferer sa^treidE)en 35ürgerfd^aft eine groge 5Kenge
bon ßeuten, bie teils infotge böfen ©etoiffenS unb auS gur^t bor bem

(Strafgefefe nacE) 9tebotution unb Umfturg berlangen, teitS infotge angeborener

(Stf)Ied^tig!eit nur in SBürgerstbift unb 9?ebettion i^re SSefriebigung finben, teitS

tbegen zerrütteter S5erpltniffe tieber in einem affgemeinen S5ranb otS

für fid^ allein gugrunbe ge^en motten." Unb in § 104 ff. mit( unS ©icero meiS=

madEien, ba'Q eS gmifd^en 3Jot! unb (Senat, gtoifd^en ^od^ unb niebrig teine

©egenfä^e metir gebe: „©eS^atb muffen bie SJotfSauftoiegter unb Unru:^eftifter,
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iüeil [te ba§ tömtfd£)e ,§BoI!' buxä) leim Sotfungen oufreigen fönnen, unb toeil

bit plebs nac^ ott ben f(i)Itmmen Bt^ifttgifeiten ficE) na(^ Siul^e fe^nt, bagu

üBergel^en, öegal^Ite Seute gu tl^ren 55erfammlungen gufammenäuBrtngen unb

gebungene SIaqueure für ben ^Beifall Jörgen ju laffen."

©er 2ißet§^ett ®d)Iug fielet in § 137; „®eib fonferöattö, :^altet feft an

ben hetoä^xlen ©nrtd^tungen unferer SBorfol^ren! S)er «Senat unb bte

<Senat§regierung tft ba§ gunbament unfere§ ©taatSttiefenS ; in ben ©enat

fönnen ober aUe tü(f)tigen unb ftreBfamen Seute gelangen, ©er (Senat ber"

bürgt ben l^odEiftel^enben klaffen il^ren ®Ian§, bem nieberen 35oI! feine greil^eit

unb feine 95orteiIe. 3Ber biefe ©runblagen be§ (Staate^ erl^alten toiä, bex

geprt gu ben Diftitnoten."

S)a§ ift bk ^oltti! ber begüterten klaffen, bie

Tttd^t fragen, burc^ ioelc^e Urfad^en, burd^ iüeld^e ©c^ulb bie

grofee fogiale Ungleid^l^eit entftanben tft, fonbern um jeben ^rei§

baS' $8efte{)enbe erl^alten tooUm. 9^ad^ tl^rer 2luffaffung

ift bie oBerfte unb einzige Slufga&e beg ©taote§, ben 33efi| §u

f(j^ü^en. SBir muffen e§ Bebauem, ba^ ©tcero gu einer ^dt,
n)o ber gange römifc^e (Btaat in feinen ©runbfeften eröebte,

wo eine üöttige Umirälgung aller $ßefi|öer]^ältniffe öor ber %üv

ftanb, für bie bringenbften ©rforbemiffe !ein SSerftänbnig l^atte.

@r fie^t in ber bemofratifc^en 93ett)egung feit ber 3ctt ber

©racd^en nur ba§ ©c^Ied^te, nur bie ^el^Ier ; für ba§ S3ere(^tigte

ber populären SSeftreöungen, für bie fogiale ^ranü^eit, für bie

unöerfc^ulbete 9^ot ber Heinen Seute ^at er !ein 2luge. ®a§

©taatäintereffe ibentifigiert er mit bem i^ntereffe ber befi^enben

klaffen; eine alle iimfaffenbe SBol^Ifai^rtS^otitif ift i:^m fremb.

®em entf|jricE|t e§, lx»a§ ©icero in feinem SSer! „über bit

^ftic^ten" fagt, II, 73:

„Staoten unb ^täbte finb l^aujjtfäd^Iid) beS^oIB ba, bamit lebet im

5Befi^e be§ (Seinigen bleibt."

i^ntereffant ift eine ©egenüberftettung, tuie ©icero l^ier unb

anberSlüo über bie @rac(f)en urteilt. ®ie 3flebe pro Sestio

ift öor ©erid^t, alfo öor einer för^erfc^aft ber $8efi|enben

gehalten. ®a 'ijdU eö § 103:

„®amal§ ftanben bie Sßünfrf)e unb ^ntereffen be§ 95oI!e§ in öielen

©ingen bem allgemeinen ©taatSlnol^I feinblid^ gegenüber. Siberiuä ®rac=

ä)U§ beantragte ba§ 2I(iergefe|. @§ mürbe bom S5oIfe mit ^^i^euben begrüßt,

ftjeil e§ meinte, nun tuürbe bie %iften5 ber armen Seute ft(f)er begrünbet,

2I6er bie D|3timaten Befämpften e§, »eil fie barin eine Ouetfe be§ UnfriebenS

erfannten unb ber 2lnftdf)t haaren, ber Staat toürbe feiner 93erteibiger beraubt,

menn bie ^Sermögenben auS il^rem langjäl^rigen 33eft| öerbrängt loürben. —
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©. @racd^u§ Beantragte ba§ ©etretbegefe^ ; e§ gefiel natürlich ber SWertge,

bag retc^Iic^e SeBeitSmittel umfonft geliefert tnürben. SlBer bte O^ttntaten

loiberfe|ten ftd^, lueil fie erfannten, ba^ babutä) ba§ S5oIf gur XxäQtjeit

erlogen unb ber ®taat§f(f)a| erfd^ö^ft mürbe. — 2luc^ gu meiner 3eü :^ot

bie S3egel)rli(f)!eit ber SDfaffe oft im ©egenfa^ äu ber Befonnenen (5infidE)t

öer oBeren klaffen geftanben."

Unb ba§ fagt berfelBe ©tcero, üon bem lutr bod^ oft genug

pren, toie öerfömmen biefe oberen klaffen toaren! ^a, iriebet:»

l^olt |at er bte ©rmorbung ber beiben ®racd)en auSbrütflit^

geBiKtgt unb ge:|)riefen.
— 2lnber§ aber lautet fein Urteil in ber

SSon^öerfammlung; ha bringt er eg fertig, bie beiben

©rocc^en §u rül^men, geniole SD^änner, Sieblinge be§ römtfc^en

SSoI!e§ §u nennen:

//S^ gel^öre Ieine§hjeg§ gu ben äa§Iretrf)en ßeuten, bie ftf)on ein ^Set-

Brerfien barin feigen, toenn man bie ©racd^en loBt; bielmei^r toeig itf), ba^

burifi ii^re finge ^olitif unb burc^ i|re @efe|e bie ^iepuBIi! in bieler §infi(i)t

Befeftigt morben ift."

©otten Wir ben ©icero iDegen feiner fc^ioanfenben Haltung
verurteilen? f^reitid^ !ann man if)n nid^t mit einem ^lato,

5triftoteIeg ober ^mo üergteid^en; fid^erli«^ ift fein SSer!^oIten

!eine§ttiegg nad^atimenStoert, unb oon bem ^imhu§>, ber oft um
bie ^erfon ©icerog öerbreitet toirb, gel^t üieleg oerloren. Slber

!^anbeln ni(f)t ungäi^Iige ^olitüer unferer 2^age genau ebenfo?

©icero rvax ein ^inb feiner 3^^^ «"^ feine§ SSoIfeg. ®ie

dtömex ^abm eg tro^ il^rer großen juriftifc^en ^Begabung über^*

f)anpt nid^t gu einer fogialen ß5efe|gebung gebratijt; auc^ bürfen

totr nid^t üergeffen, ba^ (Sicero in einer Oerfommenen Qtit fic^

felbft gu einer bebeutenben §ö^e echter SDflorol erl^oben '^at

3.

@o finb benn bie jeitgenöffifc^en Oueöen für bie fogialen

^äm^fe ber Ie|ten ^eriobe ber römifd^en Sfte^ubli! fef)r bürftig

unb unjuöerlöfftg. Unb boä) befi|en ttjir nod^ au^erbem eine

eigenartige, UJii^tige OueKe in ben @r§äl^Iungen be0Sioiu0
unb be0 S)iont)§ Oon ^alüarnafe über ben tang =

mierigen ©treit gmifd^en ben ^atrigiern unb ben

^Plebejern, ßtoar fallen jene ©tänbe!öm:|3fe in baS^ 5. unb

4. i^al^r^unbert bor S{)r.; aber t§> ift längft erfonnt, balß jene

beiben (iiefd^id^tSfc^reiber, beren ^ugenb no(^ in bie republüanifd^e
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3ett föttt/) bte i^axhen für i^re ©r§ä^IuTtg ben fogiaten ^öm)}fett

ber eigenen ^eit enttefint l^aöen. SSaä fte ben ^arteifüJ^rern

be§ 5. unb 4. ^a{)r:f)unbert§ in ben 9}lunb legen, finb bie

tfieorettfc^en 2lu§einanberf e|ungen, tüie fie feit ber

3eit ber ©racd^en für ober gegen eine fogiale 9^eform borgebrad^t

irurben. ^ölilmann fagt: „^n ber römifc^en Ouaft^iftorie be§

5. nnb 4. ^aif)rf)unbert§ &efi|en tvit Big §n . einem geiriffen

©rabe ein (S:piegeI6iIb ber fogialen ®efc§i(f)te Ü?om§ im legten

^al^ri^unbert ber ditpnhliV'

a) '2)iont)§ üon ^alüarna^:
®ie bemo!ratif{^e, popuiäxe SSemegung Beginnt mit bem SSoMä^'

!önig unb SSolBfreunb ©eröini %uUiu§ im 6. ^äi)x^

f)unbert üor Sf)r. ^^m legt ®ion^§ IV, 9, 6 eine Siebe in

ben SSJJunb, lüelc^e ^been ent:^ält, tvu man fie in ber 3^it ber

@rac(^en unb be§ ©atilina in 9^om oft genug gel^ört ^ahm mag:

„@o biele öon eucf) ®(i)ulben ^aben unb aug Sltmut ntc^t Be^a'^ten

!önnen, bettelt Witt tc& l^elfen, tuetl fie ^Bürger finb unb ötele SfJiüJien für bü§

ißatertanb auf firf) genommen i^a&en; unb bamit ntd^t 2mte, tüelc^e be§

S5aterIonbe§ g^retl^eit öerteibtgt l^aBen, tl^re ^erfönlitfie fjreil^ett öerlieren, öer^

f:prec£)e i(i), au§ eigener Xaf(f)c il^re ©d^utben gu Be§ai^Ien.
— @o ijtele a&er

ttt 3i^'^uttft ©elb lei'^en, ba tt)itt icE) öerBieten, bag man fte in bte <Bä)ülb''

!ne(f)tf(^aft fü^^re; tcE) tüttt ein ®efe| geben, ba^ ntemanb ®elb teilet, tüobet

bte freie ^ßerfon "^aftet. ®enn ben ©laubigem muß e§ genügen, fid^

on bem SJermögen ber ^ontra^^ettten fcJ)abIo§ gu l^alten.
— ®amtt aber

aud^ bte ©teuerlaft, burd^ lüeldEje bte Slrmen bebrücit unb gum ©dEjulben*

madEien gebrängt toerben, erletd£)tert tnerbe, toiü tc^ anorbnen, bog alte

SSürger t'^r 25ermögen felbft etnfd^ä|en unb bog jeber, ber @dE)ä^ung ent=

fprecEjenb, feinen Slnteil an ben «Steuern ^a^le. @o geftfitel^t e§, tüte id)

:^öre, aud^ tn ben beften unb georbnetften Staaten, unb td^ glaube, e§ tft

geretf)t unb Hegt im ^ntereffe be§ ©taateä, baß btejenigen, bk btel befi^en,

üiel (Steuern begal^Ien, bie toenig befi^en, mentg. Unb idE) bin ber 93Zetnung,

ba^ ba§ @taat§Ianb (ager publicus), tt>eldf)e§ i^^r mit eurem Slttte ermorben

l^abt, nitf)t bem ^erfften gufäHt, ol^ne S5erbienft unb ofine ^auf, fonbern nur

fold^en, bte ntd^t tm S3eft^e eigenen 2lderlanbe§ finb. @3 n)iberfprid£)t meinem

Segriff öon grei'^eit, baß t:^r al§ freie Scanner ^nec^te auf frembem S3oben

fein unb nic£)t öietme:^r eigenes ®ut bearbeiten foHt. S)enn mie !ann ftd^

freier Sürgerfinn bei Seuten finben, bie ntd^t einmal ba§ befi^en, ioa§ ba§

SSebürfnig be§ %aQt§ forbert?
— Über affe§ bte§ aber !§abe id^ befd^Ioffen,

®Ieid^{)ett unb 5ßrüberIidE)!eit im ©taate burdE)äufüt)ren unb ba§ dtzä)t für

olle gegen alle gleich p macEien. ©enn einige ge'^en in t^rem ^laffen^odimut

1) 2tbiu§ tiat 59 bor hi§ 17 nad^ ©l^r. gelebt. ®tont)§ tion ^aKfarnoß

tft nocE) bor ber Sttlein'^errfdEiaft be§ SluguftuS natf) 9?om gefommen.
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fo tveit, bog fie beit Heitteti Sürger 6efc^{m|)fen gu bürfett glauben unb t'^n, tüeil

er arm tft, auäj nid)t für frei gelten laffen ttjollen. ©arnit aber bte 'iSlz^x^alil ber

^Bürger gleicfie Sfted^te etijält unb be:^auj3tet, tote bie 2JJinber^eit, hjtll ic^ ©efefee

geben, to^i(i)^ bie ©etoalt l^emmen unb bie ©eredEjtigfeit fc^üfeen ; tcf) tüill

jiiemaly unterlaffen, felbft für bie allgemeine ®IeicE):§eit ©orge gu ttagen."

'^alb naä) ber SSertretbung ber Röntge beginnt im 5. ^ai)x='

i^unbert ber ^ant^f gtüifd^en bm Beiben ©tänben ber ^atri§ier

unb Plebejer. %a ift t§> nun Befonberg intereffant, tüie ®iont)§

im V. unb VI. 93u(f) feine§ SSer!e§ bie öerfd^iebenen 2Infi(f)ten

über bie fo^iale ^rage einanber gegenüberftettt. S^^\^ fpric^t

ber üolfgfreunblic^e M. S5aleriu§ für einen Eintrag auf

©t^ulbenerkfe ;
e§ fiei^t V, 64 f.:

„SJJi. 35aleriu§ fagte, ba"^ bei benen, bie für gleidfie ^ntereffen !ämpften,

aucE) bie Satenluft gleich gu fein :j)f[egte; ba!!^ aber bie, tüelcfie leinen 2Intei(

am ©etüinn fiätten, auäj leine, madere ©efinnung :^aben fönnten. Sitte

SBefi^tofen feien aufgeregt, gingen auf bem Maüt um^er unb Ipx&ä^en:

,SSel<jf)en SSorteil §aben mir babou, menn mir bie äugeren geinbe befiegen,

bann aber öon ben 2iButf)erern in bie ©cEiuIbl^aft gefü^^rt merben? menn mir

bem (Staate bie §errf(f)aft erfäm^fen, felbft aber nidqt einmal bie ^jerfönlic^e

greif)eit bei^au^ten fönnen?'" . , .

SSaIeriu§ erinnert an bk ©o§iaIreform ©oIon§ unb fpric^t bit

SSefürc^tung au§, ba% man buxä) SSeriDeigerung ber §ilfe ba^

^oit auf bie f&ai)n getooltfamen IXmfturge^ bränge.

biegen ben ^aleriuS tritt ber ^atrigier Sl^^iuSKIaubiu^
ouf. (Sr ift ein ftarrer i^ti^iöibnalift, toiU üon ftoatIi(f)er ^ür*

forge ni(f)t§ h)iffen; fein (Stanb|)un!t ift ba^ laissez-faire.

®ion^§ legt i^m folgenbe 9^ebe in ben SJiunb:

„®ie Ungufrieben'fieit merbe, menn man ben @(f)ulbenerlag befc^Iie^e,

sticht befeitigt, fonbem nocEj fcE)timmer merben, ba fte au§ ben dieiijen ber

33efi|Iofen auc^ in bie ber SBefi^enben gelange. Offenbar mürben boä) bie*

jentgen, bie man um i^r @elb bringen motte (e§ feien 35ürger, im SJoHbefi^

ber S5ürgerre(i)te, bie alle getbgüge für ba§ SSaterlanb mitgemadEit :^ätten),

fic^ bitter befÄmert fü'^Ien. «Sie mürben fitf) bagegen aufleijnen, bog i:^r öon

ben SSätem ererbtes ober burc^ gleig unb ©^arfamfeit ermorbene§ Eigentum

gum ©emeingut gemacfit mürbe gu ©unften ber ©rfilec^teften unb gaulften
in ber SSürgerftfiaft. 6§ fei eine gro^e Sorl^eit, in ber 8lbfi(f)t bem fd^Ied^ten

Xeii ber 35ürgerf(f)aft einen (Sefatten gu ermeifen, ben befferen gu beriefen

«nb benen, bie i'^r S5ermögen reif)tfd^äffen ermorben l^ätten, e§ gu nehmen,
um e§ unter bie fdEiIed^teften Bürger aufguteilen. ®ie fottten bebenfen, bag
bon ben Slrmen unb gefeüfcEiaftlid^ <Bä)'ivaä)en lein Umfturg :^erbeigefü:§rt

mürbe, folonge bie ^oligei if)re ®c£)ulbig!ett tue, mol^t aber bon

ben S3eftfeenben unb |3oIitif(ä) (Star!en, menn fte i'^r 9?ecJ)t nic^t erlangten

unb bon ben unteren klaffen mig:^anbett mürben."

S!SoIf, ®ef^. b. antiEen S0äiaHltnu§. 15
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[SBenn bie (SläuBtger burd) einen folrfien ©d^ulbenerlag tl^re§ ®etbe§

beraubt toürben, fiöre aller ^rebit auf. D^ne. ^o^ital !önne aber

toeber ber 3lder6au gebeii^en norfj ber ^anbel Müllen; i)a§ gonge öffentlidEje

Seben trürbe ben größten ©dEiaben leiben.]

,;S)e§]^aIb folle man fiel) bei ber dleueinxidjtüttQ beB @taote§ lauten, ba^
feine fcf)Ie(f)te ©eiüofin^^eit eingefül^rt ttjerbe, ®enn fo toie bie öffentitcfien

S5erl)ältniffe feien, fo icürbe ficE) aud^ ba§ pribate äebtn geftalten. ®§ gebe

aber !eine ftf)Iintmere ©etool^n^eit für bie ©täbte unb für ben eingelnen, al§

bog bon ben oberen klaffen alle^ ben unteren nad^gegeben
tüerbe, freitoillig ober unfrctloinig. '5)enn bie SSegterben
ber Unbernünftigen toürben !eine§toeg§ gefätttgt, toenn fte

ii^re aßünfd)e erlangten; fonbern fte forberten alBhalb ntel^r,

unb fo gel^e ba§ fort in§ Unenbli(i)e. ®ieg fei Befonberg fii)Iintm,

toenn bk Seute fid^ gu großen S5ereinigungett §ufammenfc^Iöffen.

®a alfo bie 2BünfcE)e ber unöernünftigen SDtenge unerfättlicE) unb grengen*

Io§ feien, muffe man il^nen bon Slnfang an eine ©c^ranfe fe|en, folange

fie noc^ f(f)toatf) feien ; fonft muffe man, toenn man fie ftar! unb groß toerben

liege, getoaltfam borge:^en. SDenn e§ rufe eine biel fc^Iimmere Erregung

f)eroor, toenn man gematf)te 3w9eftönbniffe toieber entgtefie, al§ toenn fie

über^aitpt il^re SBünfdie nitf)t erlangten. SSiele gried^ifd£)e ©taoten l^ötten,

nad^bem fie einmal mit foIdEien SlJlagregeln begonnen l^atten, nic^t mel^r bie

Straft gel^abt, bie SSetoegung §um ©tittftanb gu bringen; fie feien auf ber

abfd£)üffigen S3aJ)n in frf)änbIicE)e§ unb un:^etI6are§ 95erberben l^ineingeriffen.

®er ©toat gleitf)c bcm ©ingelmenfdiett: ®er @enat fei bie

©eele, ba§ SJoIE ber Seib. 2Benn fie ba§ unbemünftige 33oIf über ben ©enat

]^errfdE)en liegen, fo toürbe e§ il^nen gerabefo ergefien, toie ben SSJienfd^en,

meiere bie ©eele bem. ßeib Untertan mad^en unb ntd^t nad| ber SJernunft,

fonbern nacE) ben ^egierben leben. !J)agegen toenn fie ba§ 35oI! baran

getoöi^nten, fidf) bom «Senat füi^ren unb regieren ju laffen, fo Baubeiten fie

mie ber SKenfdE), ber ben Seib ber «Seele unterorbnet unb fein Seben §um
©Uten, ni(f)t ^um ©enug fü^rt." (2Bie fo^Müf«^ ! 2lIfo Sege^rltd^Mt tft nur

bei btn unteren, nicE)t bei ben oberen ©täuben!;

$ß5er Withib mit ber Strmut feiner SJlitbürger f)a6e, bem

fteEt 2l|3^iu§ ani)etm, freiwillig au§ eigener Saf(f)e t^nen §u

;§elfen. SlBer mit allem ^aä)btud tüei)xt er fid& bcgegen, ba'Q

jemanb üom ©taate §u irgenbiüelc^en Seiftungen für bie Slrmen

gegmungen iDerbe, ober ba"^ e§ 2lufgobe be§ StaateB fei, au§

ben Stafc^en ber ©teuergal^Ier bie 9^ot ber Firmen §u linbem:

„®ie |)ilfe allen ol^ne Unterfd^ieb guEommen §u laffen, fo ba^ bie «Sd^Ied^ten

ebenfo baran 2lnteil i^aben toie bie ®uten, unb nidE)t au§ eigenen SJiitteln,

fonbern aü§ anberer 2eate Za^äje freigebig ju fein unb benen, beren ®elb

man nimmt, nic^t einmal ben ®an! für bie Söol^Itat übrig gu laffen: ba§

fei burcE)au§ nitf)t römifcEie Sugenb."
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Mt großer 2tu§fü]^rK(f)!eit ergö^It ®totit)§ im VI. $8u(^

bie (Sretgntjfe ber i^a^re 495/494, )i3el(f)e gut @mri(i)tutig

be§ SSoI!§trtBunat§ fül^rten. SSieberum iüttt 2t^|3tu^ ßlaubiu§
boit einer fcEjtöäc^Itc^en Sf^ad^gieBigfeit gegen bie ^leBejer ntc^tg

tüiffen; benn na(i) feiner Slnfid^t ift Bei ben ^atrigiern bie

gefunbe Vernunft, Bei ben ^leBejern bie llnöernunft be§

SSal^nfinnB :

„ÜBemtäBig ift i^nen ber ^antm gefcEitooKen, feitbent fte frei getoorben

finb, Befreit üon ben ©teuern, bie fte früfier ben Königen §af)Ien itiugten,

rnib Befreit üott btn för|)erlid)ett ©trafen, bie fie üon t^nen erlitten, toenn fte

nicE)t fdfinell bie 33efe:^Ie au§füi|rten. Steine 3Keinung ift: ©oHten fte ftd) gu

SBal^nfinn unb ®nt:pörung fortcei^en loffen, fo tooHen inir fie geioaltfam
§ur 9hit)e bringen ntit bem Befonnenen nnb gefunben S^eil ber SBürgerfc^aft,

ber fid) bem Ironien überlegen geigen icirb."

®ie S^ad^Barftämnte iDoren in ba^ römifc^e ©eBiet ein*

gefallen; bie 3SoI§fer, §erni!er unb ©aBiner ftanben unter

SSaffen; bie SSebrängni§ hjurbe immer größer, ^a^xmb ber

©enat üBer bie ^Kittel ber mtot^x Beriet (VI, 26),

„erfc^ien auf bem 3J?arIte ein älterer 3Di?ann, in Summen gelleibet, mit

langem 3Sart unb öertcilbertem J^aar, unb rief bk Seute um §ilfe an. ®c
bk SD'ienge bon offen (Seiten gufommenlief, fteffte er fic^ auf einen eri^ö^^ten

5ßla^, mo er bon offen gefe^en tnerben lonnte, unb fagte: ,2II§ freier Sl'Jann

Bin ic^ geboren, fiabe meine ^riegSbienfte getan, in 28 ©cE)IacE)ten geimnpft

unb oft SluSgeitfinungett boöongetrogen. ®a ober bie ^riegSgetten
lange anhielten, tourbe id^ gegmungen, ©cfiulben gumac^en,
um bie auferlegten ©teuern gu gofilen, unb nacf)bem bie

geinbe meinen Slder §ertreten unb bie S^eurung meinen

ftäbtifd^en §Sefi| öergel^rt fiotte. Befaß icf) ntcE)t§ mefir, um
meine ©cf)ulben gu Begol^Ien, unb mürbe bon bem ©laubiger mit

meinen gtoei ©binnen in bie ©cEjuIblnec^tfd^aft gefül^rt. 2ltö ober ber §err
mir eine fcEituere SlrBeit auftrug unb ic^ if)m miberf^rocö, er^^ielt iä) biete

§iebe mit ber ©eigel/i)

S^Jccf) biefen SBorten gerrig er bie Summen unb geigte feine Sruft boHer

S^orBen unb feinen fftüden, Blutunterloufen infolge ber ©tfiläge. ©a murrte

bo§ SSoH . . . ."

'^it öieler Tluf)t gelang e§ bem h)o;^Igefinnten ^onfut

(SerüiliuS, bie ^eBejer gu Befd^lr)id^tigen, fo ba% fie xui)xg

nacf) §aufe gingen.

{^ap. 27): „^n ber ©enatsfilung be§ näcE)ften SSogeS nannte '$ippiu§

feinen ^offegen ©erbiliui ,SSoII§fcE)mei(f)Ier' unb ,ltr:^eber ber Sofffü^^n^eit

1) 2öic im 2. ^al)rf)unbert bot S^r. erf(f)einen bie langen ^cge al§-

bie ^aupturfodfie für bie iBerormung be§ SSoIIe§.

15*
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ber Firmen', ©eröiltuS aber jenen ,rü(i|'i(i)t§Io§', ,'i)oä)\a'i)tenb' unb Jd^ulb on

ber augenBüdltd^en S3ebrängtti§ ber <Stabt.'"

;^tt§tt)tf(^en tarn bie '>flaä)xiä)t üon bem Stnrüden ettteä

getraltigen ^oI§ferI)eere§. ®ie ^atrtgter ergriffen bie SSaffen;

aöer bk ^teöejer üermeigerten ben ^rieg^bienft. '2)a hat ber

(Senat beti ©erbiliu^ §u bermitteln, unb biefer Berief eine

SSoI!§üerfammlung.
— ©erüiliug erf(^eint al§ ha§ ®egen==

ftücf gu bem ftorren i^nbiüibualiften 2l|)|3iu§ ©laubiug; er l^ält

bie Söfung ber fogialen ^vaQt für eine Slufgaöe
be§ 'Btaate^ unb fuc^t einen SluSgteic^ ber lüiberftreitenben

^ntereffen ]§er&ei§ufü]^ren. (£r forbert bie ^lebejer auf, in ber

augen&li(fli(^en gemeinfamen ytot bie inneren ©treitigfeiten gu

bergeffen unb einträchtig in§ f^elb §u gießen. 'Sann fäfirt er

fort (VI, 28, 2):

„Söenn aber ^atrtäier unb ^ßlebejer in toetteifernber ^^opferleit bie %einbt

Beftegt f)ätten, bann foHten fie unterfuiiien, toie fie e§ einrt(f)ten fönnten, bag
ber ©taat ein allen in gleid^er SBeife gemeinfamef, ^^eilbringenbeS ®ut fei.

®abei bürften tneber bie 2lrmen naif) bem 3Sermögen ber

9teicE)en tracEjten nocf) biefe bie oom ®Iüd toeniger 35e =

günftigten in ben ^ot treten; benn bo§ fei bie ^otitifd^ größte

Xori^eit. Slber trenn ben 3Irmen bon ®taat§ toegen ge'^olfen unb ben

©laubigem eine mäßige ©ntfd^äbigung für i^^re 35ertufte gegeben luerbe : bann

lüerbe ba§ tnitfitigfte ®ut in ber menfc£)Iic^en ®efellfc^aft , STreue unb
(Stauben im S5er!e:^r, ni(f)t gans unb für immer au§ bem römifdien

Staate öerfdEittjinben."

®ie Plebejer liefen fic^ öon ©eröiliuS Überreben, folgten

i{)m in btn ^rieg unb Befiegten bie S5ot§!er. 2lBer aU fie

§urü(ffahrten ,
fümnterte fic^ 3[|)^iu§ ©laubiug nicf)t um bie

SJerfpred^ungen, bie fein College ben ^leBejern gemacht l^atte.

i^m näd^ften ^a'i)x (494) wieberl^olen fid^ biefelben SSor*

gänge: (ginfall ber SSoB!er, gro^e ^ebrängniS ber 9flömer,

SBeigerung ber ^te&ejer, in ben ^rieg gu giel^en. SSieberum ioirb

eine ©enat§fi|ung Berufen. %. Sarciu§ f:prtc^t:

{^ap. 35): „9^icE)t bm äuBeren ^rieg l^alte ic^ für bie größte ©efa^r,

fonbern ben inneren B^if^/ öen Uuge:^orfam ber Pebejer unb bie

§ärte ber ^ßatrigier. SJJteiner 9}ieinung naif) gibt e§ ougenblidlid^ nicE)t§

S5t(i)tigere§ gu überlegen, al§ toie foIrf)e 3"ftä«^e befeitigt tcerben unb toir

äffe einmütig gufammenleben, inbem tntr ba§ ©emeintoo^I 'i)ö'ijex

ftellen al§ ba§ eigene ^ntereffe. ®enn toenn bie ®tabt einträchtig

ift, toirb fie imftanbe fein, bie greunbe gu fc^irmen unb bie geinbe abgu*

toeI)ren; tüenn fie aber unein§ ift, tnirb fie nidE)t§ au§fü:^ren fönnen. 95iel*

mel^r toitb fie \iä) felbft gugrunbe richten unb ben ^^einben ba§ %elb räumen.
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SIugenBIttflicf) finb tt)tr ingiuet (Staaten äerrtfien: in bem
einen tjzxx^ä^en 3lrmut «nb ?Jot, in bem anbexen Überfluß
unb Übermut, g^rontme <Scf)eu, ©inn für Drbnung unb Steigt, bie

©runbfäulen aUer ftaatlic£)en ©emeinfc^aft, ftnben tt)ir itieber pBen noc^

bxüben mti)x. 3Jiit ber gauft fnd)en tovt gegenfeitig unfer 9ffed)t ; ba§ größte

die.ä)t fe^en trir in ber größten ©etoalt. ©leid^ milben Sieren lüollen niir

lieber gu unferem eigenen @ci)abett unferc (Segner öernicE)ten, al§ mit

i^nen erhalten bleiben."

Slber 9l:p:piu§ (£Iaubtu§ bleibt imbeugfam unb fagt:

„^d^ nel^me öon meinen früheren 2lu§fü:^rungen niä)t§ §urüd. 9'ZiemaIg

toerbe ict) für eine ftaotlii^e Siegelung ber S5erfc£)ulbung§frage §u ):jaben

fein; benn iä) bin ber 2lnft(i)t, ba^ bieg ber Slnfang jeglitfier ©cfjled^tigleit

unb SSerberbniS, ia be§ Untergangs be§ ©taateS fein tüirb."

®r öerlongt eine eifeme ^auft, einen unumfcf)rän!ten ©iftator, ber mit

(Seit) alt 'ijoä) unb niebrig gm in gen foH, if)re @d)ulbig!eit gu tun. —

Slbermalg laffen ftc^ bie ^lebejer buxä) ben milbgefinnten

®i!tator SOL SSoIeriug, ber ben Ou. ©eröiliuS gum Steiter^

oberften mo(f)t belegen, in ben ^am^^f gu §ie]^en; abermals

irerben na(^ errungenem ©ieg bie SBerfl^rec^ungen nid^t Qeijolten.

SSergebeng ermal^nt in einer (Senat§fi|ung SJieneniu^

Slgri^^a feine ©tanbeSgenoffen gur SSerfö:^nIi(^!eit:

{^ap. 54): „5Beben!et, baß nitf)t bei un§ allein ober je^t gum erften

Ttal bie Slrmut gegen btn 9ieitf)tum, ber niebere 'Btanb gegen ben f)öt)eren

ftc§ erijoben ijat Sßklmttix befielt fogufagen in aßen Staaten, ben großen

mie ben Keinen, ein feinblidjer ©egenfa^ gmiftf)en ber SKefirfieit unb ber

SD?tnber:^eit. ^ebeSmoI menn bie Oitegierenben maßöoll toaren, :^oben fie

ba§ SSaterlonb gerettet; menn fie aber in i:^rem ®tanbe§f)oci)mut oer^arrten,.

fo :^aben fie mit ben übrigen Dpümaten ftc^ felbft gugrunbe geritf)tet."

@r riet bringenb gur 9'Jacf)giebig!eit unb frieblicEien Beilegung be§ ^foffen=-

!am|Dfe§; fdEineibe man boä) auä) beim menfd^Iidiien ^ör|3er ein !ran!e§ ©lieb

ni^t oI)ne meitere§ ah.

'äppiu^ ßlaubiuS txiü in feinem ftorren ©igenfinn btn

S5orf(f)Iögen einer ftaotlic^ geregelten (Sd}ulbenerlei(f)terung ent==

gegen unb fagt:

„©aburtf) merben mir gu ©flaben ber f(i)Ied^teften Elemente unter bzn

^Bürgern."
—

SSefanntlic^ foll bamaU, aU ber @egenfo| fic^ aufg fc£|ärffte

äuf:pi|te unb bie Plebejer auf ben ^eiligen ^^erg augiDanberten,

um eine neue (Btabt gu griinben, 9}leneniu§ Slgri^l^a il^nen bie

berü{)mte ^abel öon bem Slufrul^r ber ©lieber

gegen ben 9(Jfogen ergä^It unb fie beruhigt ^aben:
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(VI, 86): „®er ©taat glei(f)t einem men[c^lT(f)en ^ör|3er: habt ftnb an§

öieten Steilen guyammengefelt, unb lüeber fiat jeber STeil biefelbc SSebeutung

norf) benfelben 9?u|en. ®en!t eudE) nun, ba^ bte Seile bei ntenf(^H(f)en

^ör|)er§ Be^onberei SSetuu^tfein unb ©^radEie Belämen unb ein QtDi'\t unter

il^nen entftänbe; alle ©lieber üereinigten fid^ gegen ben SJiagen, unb bie

f^üge fagten: ,auf un§ rul^t ber gange Seib;' bit §änbe: ,tDir öerricE)ten bit

Strbeit, fcE)aTfen bie ßebenSmittel i^erbei, !äm:|jfen gegen bie getnbe unb

öerri(i)ten fonft no^ öiele ®inge für baS ©anje ;' bie @if|uttern : ,tDir tragen

äffe Saften' ;
ber SiJZunb, ba"^ er rebe

;
ber ^op^^ bog er fe^^e unb i^öre. S5ann

fragten fie gufammen ben TlaQen : .f^i^eunb, tüa§ tuft b u, unb weld^eä ift b ein

^ienft unb 9^u|en? 5lber bu ben!ft gar nicEit baran, mitsuarbeiten unb ettoag

9tü^ticE)e§ gu tun; öielmei^r tnirfft bu un§ entgegen, beläftigft unb gtoingft

un§, bir gu bienen unb gur SSefriebigung beiner SSegierben bon äffen ©eiten

affe§ :^erb eigufct) äffen. 2Be§]^aIb machen loir un§ ntd^t frei unb bertoeigern

beut SJiagen bie ©ienfte?' 2Benn fie nun biefeS Befd^Iöffen unb feiner ntetir

feine SIrbeit öerridE)tete, tt)a§ inürbe bie golge fein? lönnte ber ^ör|3er e§

lange au§f)alten? töürbe er nioEit üielmel^r red^t Balb bom ](f)Iimmften ©ied)*

tum befaffen tüerben? Qtf) benfe, i:^r !önnt nid^t nein fagen.

©benfo liegt bie <Baä)e beim ©taate. Qaiiltei^ unb berfd^iebenartig

finb bie aJienfc^enfraffen, bie i^n fättigen; jebe leiftet bem ©angen einen

befonberen !5)ienft, iüie bie ©lieber bem menfdE)üd^cn ^5rper. !J>enn bie einen

bearbeiten ben Sltfer, bie onberen !ämpfeh gegen bie geinbe, bie anberen

treiben §anbel über§ Tleet, toieber anbere finb §attbtoerfer. SBenn nun

äffe biefe ©efefffdfiaftSüaffen gegen ben ariftofeatifd^en ®enat fid^ auflehnten

unb fagten : ,S5u, @enot, tt)a§ tuft bu ©ute§ unb mit melcEiem ÜJerf)t bege^rft

bu über bie anberen gu :^errfd^en? ®u toirft nitf)t§ antworten fönnen.

©offen mir un§ nid)t bon biefer X^rannci frei madien unb o'^ne i^ü^xez

tüol^nen?' SBenn fie ba§ nun befd^Iöffen unb i^re getöo^nten Slrbeiten unter*

liegen, toürbe bann nirf)t ber ©taat ebenfo burtf) junger unb ^eg unb

anbere Seiben elenbigtidf) gugrunbe ge:^en?

Sernet f)ievau§: ,2ßie in unferem Seib ber bon ben 35ielen mit UnrecEit

geläfterte SJfagen näl^rt, inbem er emäl^rt toirb, unb erpit, inbem er erl^alten

mirb, unb gIeidE)fam äffe beujirtet, inbem er ba§> getoäl^rt, ma§ offen guträglid^

unb bie SSebingung be§ gangen ©tofftoec^feB ift: fo ift e§ im ©taate ber

ben Stufgaben ber ©emeinfd^aft bienenbc unb für ba§, lt)a§ einem jeben

gulommt, forgenbe ©enot (b. {). bie ^ßotrigier), ber affeS erl^ältunb betva'ijxt

unb in bie rechte Orbnung bringt.' |)ört be§:^alb mit ben get)äfftgen Ifteben

auf, ba^ i^x au§ bem S5aterlanbe auägeftoßen Wäret unb al§ SScttter unb

Sanbftreitfier euer Seben friftetet!"

3fl biefer SSergleid^ falfc^? Surd^auS tttd^t! .^m (SJegenteil,

ha§> ^htai etneS fo§{aIen <BtaaU§ ttJöre öer)t)ir!Itd^t, toentt afie

©lieber tüillig fic^ ber Dbrigfeit unterorbnetett unb jeber feine

i^m gugetütefene Aufgabe erfüllte ;
wenn anbrerfett§ bie Dbrigleit

mä)t§> für ficE) behielte, fonbern alle (£in!ünfte lüieber gurücf*

)e unb fo öerteilte, ba^ jebem ba^ ©eine' §uftete. Suum
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cuique: tüte fönnte el etföaS ©(f)öttere§ geBen!
— 3I6er e§ toax

enttoeber eine uttgel^euerltc^e ©elbfttäufc^ung ober eine mafelofe

liöeri^ebung unb §ugletcö abgefeimte ©o^fiiftü, menn man bie

egoiftifc^e, nur auf eigenen ©eminn Bebac^te (3enat§|)artei mit

bem 9Jiagen im menfd^Iic^en ^ör|3er üerglid^ unb ha§ I)aBgierige

?Iu§&eutung§=» unb SSebrüdunggfljftem bamit re(f)tfertigte. SD^ef)r

tRetfit Ratten biejenigen, toetc^e bk Olegierenben mit ^rol^nen
üerglid^en, bie fic^ öon ber Slrbeit anberer mäften.

b) QMu§ VI:

2II§ parallele §u jenen Erörterungen Bei ®iont)§ öon

§ali!arna§ nel^me i^ ba§ VI. SSuc^ be§ SiöiuS.^) ®ie 0lömer

ttjoren im ^ol^re 390 öor (Sl^r. öon ben ©attiern an ber Mia
Befiegt unb i^re §au^tftabt §erftört toorben; e§ folgte eine 3^^*

ber l^öc^ften 93ebrängni§, too ^al^r um ^di)X gegen bie feinbli(f)en

9^ad^Born ober bie neu einfattenben ©allier gefämpft toerben

mufete. ®urd^ bk forth)ä:^renben Kriege gerieten bie Säuern in

©d^ulben.

®a trat im ^a^re 385 ber fRetter be§ ^a^itotö, %.

füKanliug, für bk öerarmten ^leBejer auf. Siüiui ^at fo

menig fo§iaIe§ SSerftänbnig für bie 9lBfi(i)ten be§ SDlanliuS, ba%

ex beffen §anblungen auö ge!rän!tem @i^rgei§ aBIeitet unb fic^

nur fo ju erllären öermag. S^abelnb fagt er c. 11:

„Ttanliu§ toat ber erfte ^atrtjter, ber gur S5oIf§t'ttrtei übertrat unb mit

ben |)IeBej[tfrf)en 33eamten gemeinfame <Baä)e marfite; tnbem er bie ^atri§ter

onfc^toäräte unb bie ^Plebejer an ftcE) lodte, lieg er [tc^ burdf) bie 3SoI!§gunft,

nid^t burd^ Befonnene Überlegung leiten unb itiollte lieber einen großen, at§

einen guten 9^omen ^aben. @r begnügte fid^ nirfjt mit Sldergefe^en,
tt)eld)e ja immer ben S5oI!ätribunen ©toff gu Slufrei§unge'n geben; fonbem
et fd^eute ficE) nicE)t, ben ^rebit gu erfd^üttern. S)enn ber ®rucE ber

©dE)ulbgefe|e fei größer, toeil fie nirf)t nur Slrmut unb ©c^anbe in 8lu§ficE)t

ftellten, fonbem ben freien SSürger mit guplod unb Letten 6ebroi^ten.
—

Unb in ber %at maren grogc (Sc^ulben gemad^t trorben burc^ eine fogar für

teicfie Seute öer'^ängniSöoHe @ac^e, bur^ ben SBieberaufbau ber Käufer."

(£g rourbe nun, fd^einBar megen eine§ neuen ©infallS

ber SSoI§!er, tatfä(^Ii(f| toegen ber STgitation be§ SOf^anliu^,

ein Siaftator getoä^It: Cornelius ©offu§. tiefer §og in

ben ^ieg unb Befiegte bie $8oB!er. IXnterbeffen gefi^a]^ in Wiom

folgenbeg:

1) 5Bgt. 5ßöJ)rmann.
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(VI, 14, 3 ff.) : „31I§ SlÄonliuS iai), tüte ein Senturto, ber fic^ im ^iege

au§ge§eicE)net ^atte, Jtiegen 3ö^Iung§unfäf)ig!ett in§ ®efängnt§ gefül^rt ttiurbe,

ba eilte er mitten auf bem igorum mit feinen Seglettern l^erbei unb er^oö

(Sinf^rud). SOf^tt lauter (Stimme lieg er ficE) über ben §od^mut ber 5patri§ier

au§, über bie ©raufamfeit ber 3Suc£)erer, ba§ (Stenb ber Plebejer, über bie

2;a^fer!eit unb unberfc£)ulbete ^ot biefeS ßenturio; er fogte: ,%üttDai)v,

umfonft I)ätte iä) mit meiner g-auft ba§ ^apitol unb bie SSurg gerettet, irenn

idE) ru{)ig sufe^^en sollte, ba'Q mein 9Jiitbürger unb 9JJitftreiter in ^necI)tfcF)aft

unb ®efängni§ gefüfirt würbe, al§ toöre er öon ben fiegreid£)en ©aHiem

gefongen.'

®ann be§al^Ite er ben ©laubigem bie <S>ä)ulb unb lieg ben Tlann frei.

;5)er ©enturio ftel^te gu ben ©öttem unb Tlen\ä)en, fie foUten bem 5DtanIiu§,

feinem 33efreier, bem 5Bater ber römifdien Plebejer, bie Xat öergelten. @r

trat unter bie aufgeregte TlexiQt unb erplite nodE) il^re 2But, inbem er bie

im S3eientifö)en, ©affifcJien unb ben fpäteren Kriegen em|)fangenen S'iarben

geigte. Um träl^renb ber StriegSgeit feine gamtlie gu unterl^alten unb f|)äter

um fein gerftörte§ §au§ tnieber aufgubauen, J)obe er Kapital aufgenommen;
ba er bk 2BucJ)erginfen nid^t l^abe begal^Ien fönnen, ptte er neue @(f)ulben

machen muffen unb fei fd^Iieglirf) unter ber Saft gufammengebrotfien . . /'

$8alb barauf öerfaufte Tlanim§> ba§ ^au^tftüd feinet

öäterlicfien 5ßermögett§ unb fagte: „(Solange tc^ noc^ tttoa§ Befi|e^

werbe tc^ ntd^t bulben, ba% einer öon euc^ in bie ©c^ulb=

fned^tfc^aft gefül^rt tutrb."

®ann feierte ber ©ütotor üont friegSgug :^eim unb

rief ben 3JlanIiu§, ber ni(f)t auff)örte, bie ^atri§ier bur(f) l^eftige

R5orlt)ürfe gu reigen, öor feinen üiid^terftni^I unb liefe xi)tt m§

©efängniS roerfen. ®ie £).ptintaten entjd^Ioffen fic^, um ba^

oufgeregte ^olf §u be|(i)n)ic£)tigen, ein Hein n)enig nodEiäugeben;

fie grünbeten für 2000 S3ürger eine Kolonie unb iDiefen jebeni'

2Y2 SOJorgen gu: tim ööttig ungureidlenbe SO^oferegel!

SiüiuS ergä^^lt toeiter, VI, 14. u. 18:

,ß§ troten öffentlich) Seute auf unb ftf)alten bie SD^enge, ba§ fie il)re

5Sef(f)ü|er gtoar buref) ii^ren SSeifaU ^oä) em^jorl^öbe, aber in ber ©tunbe

ber ©efal^r im ©titf) liege. ®o fei e§ bem ©^. ©affiug unb @:|)uriu§

Ttälin§ ergangen, unb je^t überliefen fie ben 9]?anliu§ ber 9ia(i)e ber ©egner,

ber boä) ben burrf) SBuc^er ausgebeuteten unb unterbrüdten
Xeil ber SBürgerf d^aft au§ ber ^nedf)tftf)aft gur greil^cit,
ou§ D'iacfit gum Sid^t füi^ren njoHte . . .

©ie SKenge rt)id^ in ber ^aä)t nitf)t bom ?ßla|e, unb fie bro^ten ben

S?erfer erbrecEien gu mollen : ®a tDurbe SJianliuS auf ©enat§befcE)Iug au§

ber §aft entlaffen. ©aburdg inar aber Ieine§h)eg§ ber Slufru^r beenbet,

fonbern Iiatte einen g-ül^rer erl^alten . . .
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Qm folgenbeti ^o'f)re f(f)üxte TtanUu§ ben §og ber ^Ie6ejer toeiter unb

f^rad^ i^ap. 18, 5 ff-):

,®te SRatur l^at felBft ben Sieren ba§> SetDu^tfein if)rer ^aft gegeben;

trann hjerbet xijt ba§u gelangen? 3äI;It bocE), tcie ftarf i^r feib unb tcie

ftar! eure ©egner! ®eI6ft trenn auf jeben 2JJann ein ©egner lärm, fo

njürbet t:^r boä) it)o:^I tajjferer für eure gtei£)eit tämpfen al§ jene für i:^re

|)errf(i)oft. 3lber tf)r feib ja in großer Xt&erga:^!; benn foöiel

dienten il^r um einen Patron getcefen feib, fo gal^Ireic^ feib ii^r je^t gegen

einen geinb. 3e^gt eurf) nur entfcf)Ioffen gu Srieg unb ©elralt: fo toerbet

ii^r gi^ieben l^o&en, unb fie Ujerben ii^re Slnfprüc^e aufgeben. §ier ift nur

bie aSal^I: enttoeber müBt i:^r alle §ufammen efmaS toagen ober jeber ftc^

alle§ gefallen laffen. SBie lange rtjollt il^r naä) mit umf(f)auen? ©etoiß,

id) toerbe leinen üon eucf) Oerlaffen; aber forgt bafür, ba§ ntc£)t ba§ ®IM
mic^ öerlägt. S)enn iä), euer ®cE)ü|er, toar, fobalb bit ©egner irottten,

plöi^lxä) ni(i)t§ me^^r; unb i:^r l)abt ru^ig gugefel^en, toie ber in§ ©efängniS

gefc£)Iep:|3t tvuxbe, ber eu(i) bie Brüden abgenommen :^atte. 2Ba§ ^ahe iä)

§u hoffen, toenn bie ^atrigier ©röBereä gegen mic^ toagen ? foH iä) ben 2tu§^

gang be§ ©affiuS unb SKäIiu§ ertoarten? (5§ ift ja brati, bag if)r öoll

3lbfcf)eu augruft: ,©ie ©ötter toerben bie§ üer^inbern'; aber meinettoegen

toerben fie niemals oom §immel i^erunterfteigen. 'Sltin, eud) muffen fte ben

SBillen eingeben, e§ §u i^inbem, toie fie i^n mir gegeben fiaben, ba'Q icf)

eucE) brausen gegen bie feinblid)en ^Barbaren, brtnnen gegen bie übermütigen

3Jiitbürger fc^ü^te.

^ft fo !Iein ber 2JJut eine§ fo großen SSoIfeS, ba% ifß euä) an bem

58eiftanb ber S5oI!§tribunen gegen eure Sebrüder genügen lagt unb feinen

anberen ^am^jf gegen bie ^ßatrigier lennt, al§ tote toeit ii)t tuä) bon i^^nen

be^errfrfien laffen moHt? (3oIc£)e ©cE)iDäcE)e ift. eud) nici)t öon 9'Jatur an=

geboren, fonbern i^x £)abt eucf) felbft bagu erlogen. SCBarum geigt i{)r benn

gegen bie äußeren f^^inbe fo biet Wut, ba^ if)r e§ für red)t t)altet, über

fie gu fierrfc^en? toeil i^r eu(f) batan getoöfint :^abt, m.it ifinen um bie

§errfc^aft gu ringen. @egen bie inneren SSebrüder aber ma<i)t ii)x nur

f(i)ücf)tem eure grei^eit geltenb, fiatt fie gang gu beliaupten.

STro^bem fiabt ii)x bigfier aKe eure gorberungen burcf)gefe^t, fei e§ mit

©etoalt ober infolge günftiger Umftänbe. Se|t ift e§ Qeit, ©rögereB
gu loa gen! SSerfuctit e§ nur mit eurem ®Iüd unb mit mir, ber ftc^ boä)

QlMliä) betoä:^rt fjat ! @§ ift toemger fc^mierig, je^t einen SD^Jann eingufe^en,

ber über bie ^atrigier gebietet, al§ früher, ^Boüätribunen eingufe^en, bie

tljren ©eboten ficf) miberfe^en foHten (b. ^. mir muffen Oon ber 53erteibigung

gum Singriff übergefien). ® em Soben muffen gleict)gemact)t Serben
bie ©ütaturen unb bie ^onfulate, bamit dtom§ iBoIf fein

§au^t erfieben !ann . . . ."

^mmer öon neuem ift folgen Seuten, hie für bie 5^ot be§

^oI!e§ eintroten, ber SSormurf gemacht tüorben, fie gefä^rbeten

bk SSerfafjutig unb tüoEten mit §ilfe ber SJlaffe bie SlHein^

]^errfcf)oft erringen. Tlit biefer 2ln!Iage ift man in ben ^aiixen
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133 utib 121 gegeit bte Betben (SJracc^eit öorgegattgeit; btefe

2ltt!Iage foff, o!^ne einen (Schatten üon ^etoetS, tm i^al^re 384

öor Sfir. gegen 9}ianliu§ eriioBen fein. StötuS er§äf)It, er 'i)ätte

eöenfo, tüie (Eafftug unb ffRätiu^, fein Unternei^men mit bem

Seben gebüßt.
—

®ie 92ot ber Kleinbauern iuurbe immer größer; bk ^er*

armung unb S5erf(f)ulbung tt)ucf)§ öon Sag gu Sag. ®ie SSoHS»»

tribunen iüarfen bem (Senat gerabegu üor, ba§ er obftd^tlid^

immer neue Kriege anfange, um ber brennenben f^rage ber

©ntfdEjuIbung auSjumeicfien (Siö. VI, 27, 6
f.). ®nblid£) tüurben

im Saf)re 376 bie Einträge ber SSoüätribunen Siciniug unb

©ejtiu§ geftetit:

1. SSei ber STügung ber @(i)ulbett tüutben ben ^tebejem stoei ©r*

Iet(j^terungen qztoä^xt: bie Bereite ge§a'^tten 3i«fe*t füllten bont Scipttal

abgejogen unb ber 9ieft in einer angemeffenen ^rift abgetragen toerbcn;

2. öont @taat§Ianb (ager publicus) foHte ntemanb ntel^r al§ 500 SOtorgen

l^aben; baburtf) tüurben ärfer gur SJerteilung unter bie armen SSürger frei;

3. üon ben beiben ^onfuln follte immer einer ein 5ßlebe|er fein (Sib. VI,

35, 4 f.).
-

^ud) bei ßiöiug (VI, 40. 41) tiei^t ber §au|)töorfäm|jfer

ber ^atrigier unb be§ Ka|)itali§mu§ 'ülpp iu^ ©laubiuS, ber

ben g^ül^rern ber SSoI!ä|)artei nur unlautere 9Ibfid§ten jufd^reibt,

baü^ fie nad^ ber Sllleinl^errfc^aft ftrebten; in feinen Slugen finb

bie ^D^önner, bie gegen bie Slllein^errfc^aft beB ©elbeg auftreten,

,3fläuber':

„©oHen ©ejtiuä unb Siciniuä in ber rönriftf)en §auj3tftabt regieren,

toeti fie frember Seute (Selb unb ®ut rauben, um e§ on bie 5Kaffe gu

berftfienfen? ^ft fo gro^ ba§ SSerlangen, fic^ aui frember Seute SSefi^ gu

bereid^ern? ^ommt eud^ nid^t in ben ^intt, ba'^ butd) ben einen Eintrag

(uiemanb foffe mefir al§ 500 SJiorgen bom ager publicus :|aben) große

©treden Sanbe§ beröbet werben, luenn man bie Eigentümer babon berjogt,

unb ba^ butä) ben anberen Slntrag (nämticE) ber ©d^ulbentilgung) Sreu

unb (Stauben (&ebit) abgefcfiafft unb äffe Sanbe gelöft toerben, melcEie bie

menf(f)Itc^e (Sefefffd^aft äufomrnen^alten ?"

@§ mirb fjeute mit dieä)t allgemein angenommen, ba% bie

fogenannten Einträge be§ «Sejtiug unb Siciniu§ über (S(^ulben=

tilgung unb SSerUienbung be§ (Btaat§>lanbe^ (be§ ager publicus)

erft im 2. ^al^rliunbert bor ßl^r. gefteUt finb, unb ba!^ fie

unmittelbar gufammenl^ängen mit bem Sluftreten ber beiben

(S5racc£)en. SSir bürfen ni(f)t üergeffen, ba§ ba^ ®elb erft feit
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ber Tlitte be§ 3., Befonber§ feit betn Sittfang be§ 2. ^a^rf)uttbert§

eitte ctttfd^etbetibe 9[JJa(f)t in betn tüirtfc^aftltd^en unb fogiaten

Seöen be§ römifd^en SSoI!e§ getüinnt. ®iont)g üon §ali!arna§

nnb Siötug |a6en ben 9[JJännern beg 5. unö 4. ^a:^r:^unbert§

bte (Siebanfen unb @(^Iagrt>orte in ben ^Dlunb gelegt, toie man

fte im 2. nnb 1. i^ai^rl^unbert öor (£f)r. oft genug pren !onnte.

®e§!^alb finb fie un§ eine toid^ttge Quette für bie ©efc^ic^te

ber fo§iaIen ^äm^fe in ber te|ten ^eriobe ber römifc^en



lY.

Kaiferseit.

A. Segnungen öer Kalferseft.

Slbgefel^en öon üeinereit unb größeren ^äm|)fen, bte bei ber

riefigen 2lu§bel^nung be§ 9ftetc^§ halb '^iex, halb bort uttöermetblic^

tüoren, irurbe burcE) 2tuguftu§ bem großen römtfc^en 'Btaat ein

mef)r al§ 200jä{)riger g-riebe gebracht. SSaS ba§

bebeutete naä) ben gewaltigen Kriegen ber üorigcn ;3al)rl)unberte,

nac§ ber langen 9fteüoIution§§eit mit il^ren entfe|Iic§en ©reuel*

taten, nacE) ber raffinierten, geroiffenlofen 2Iu§beutung ber

^roüingen, baöon fönnen mir ung l^eute gar feine SSorflellung

machen. Sie ®i(i)ter fangen, ba^ .golbene QeitalUr fei tt)ieber=

gelehrt; bk S5öl!er ringsum bi§ gunt fernen Dften |)riefen ben

Sluguftug al§ ben g^riebefürft, alg ben ,^eilanb' unb 3ftetter ber

SSelt, mit bem eine neue ^^itrec^nung beginnen müffe.^)

^atüxlifi) nal^men bamaB bie SBer!e be§ g^riebenS einen

neuen 2luff(f)tt)ung : Sonbti)irtf(f)aft, i^nbuftrie unb §anbel, l!unft

unb SBiffenfc^aft. funftftro^en öerbanben atte Seile be§ toeiten

^tiä)§> mit ber ^ouptftabt; ftar!gebaute 93rü(fen führten über

bie ©tröme; bie pc^ften ©ebirge boten für ben SSegebau fein

§inberni§. ©in [tarfe§, mo{)Igef(i)uIteg fte^enbeS §eer f)ielt nad^

au^en unb innen bie Drbnung aufrecht. 2ln befonberS geföf)r=

beten ©teilen toaren öiele 3JteiIen loeit großartige ®ren§=

befeftigungen angelegt; ba^inter lagen in fleinen faftellen unb

großen ©arnifonen bie Sru^^en. S^oufenbe bon ©d^iffen fuf)ren

auf btm SO^ittellänbifcfien SJJeere :§in unb f)er; gum (S(^u|

ber lüften unb be§ §anbeB anferten möcfitige Kriegsflotten in

ben §äfen S^aoenna unb SO^ifenum. ®ie betreibegufui^r gur

^aupt\tabt tvax eine ber ioic^tigften Slufgaben be§ (Staate^ unb

tourbe einem fio^ien ^Beamten übertragen, dtom erfjielt üor=

trefflicEie SBafferleitungen. 2tl§ (grben ber grieef)ifc^en Kultur

pflegten bie 9?ömer Kunft unb SBiffenf(^aft.

1) SSgl. 2öoIf, ^üiQxon ber alten 9iömer. ©. 90 ff., ©^mn.-Stbl. 5«r. 42.
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3u ben fc^Iimmften Üöelftänbett ber S5ergangen:^ett Ratten

bie ^ßertöaltung uttb O^ec^tfpred^UTtg ge:f)ört; auä) !)tetmtt tuurbe

eg ie|t Beffer; bie SStEfür ber ^Seamten prte auf. D^antentltd)

bie MSI^er ftet§ ausgebeuteten ^roötuäen gogen au§ ber

neuen ©eftaltung ber ®mge, au§ bem Übergang §ur monar==

d^tfc^en ü^egterung ben größten @ett)tnn. ©aS S5ürgerre(^t

tt)urbe allmö£)lt(j^ immer mef)r au§gebe:^nt. 2ln ben äu^erften

©renken, 3fl^ein, ®onau, S^orbenglanb, ©altera, legen nocE) freute

bebeutenbe tiefte römifcfier SSautoerfe 3^"9"i^ ^^ öon bem

SBol^Iftanb, ber in ben ^roöingen ^errfc^te.

Sie Proletarier, bie befi|tofen römifc^en 93ürger, würben

in §al)treic^en Kolonien angejiebelt. 3lu(f) fifiaffte man burcf)

eine riefige 93autätigfeit rei(f)e ®elegeni)eit §ur Slrbeit. ^m 2.

^ai^rl^unbert nad| ßlEir. iuurbe ber Slnfang mit einer geregelten

^trmenfürforge gemad^t.

Dft ift hu römifc^e ^aifer§eit, befonberS bon 31 bor U§
180 nad^ Sl^r., al§ eine ber glücflic^ften ^erioben ber SSelt^

gefd^id^te be§eid^net. Unb mit 3fJed^t, menn man dtuf)e unb

^rieben al§ bie pcf)ften ©üter anfiefit. Tle^xete i^al^rliunberte

]^inbur(^ bebrol^ten unb gefäfirbeten meber ebenbürtige äußere

geinbe noc^ innere Unruhen ernftlicf) ben S3eftanb be§ dtd<i)Q§.

IXnb bo(^ ift e§ gugrunbe gegangen. SSeSljalb?

iDoburd^? ®ie Slntmort mufe lauten: an innerem

©ied^tum ift e§ allmäl^IidE) §uf ammengebroc^en.

B. 5une4meit5e (Entartung un5 (Entt)oI!erun$.

SSerl^ängniäöoK toax öor allem ber Umftanb, ba'^ ba§

^aifertum, bei feinem bemo!ratifd§en llrf:prung,

fid^ bauernb auf grt)ei f)öd^ft unguüerläffige (£Ie^

mente ftii^te: auf ben (Btabtpöbel unb ba^ §eer.
SSorauS fe|te fid^ biefer Btabtpöhtl gufammen? @ö

njaren bie befi|tofen römif(^en Proletarier, bk toä^xmb ber

Ie|ten i^alirfiunberte in immer größeren ©(^aren na^ diom

geftjanbert loaren, beren eingigeS Eigentum in i!)rem SSürger^

red^t beftanb; al§ ,3Sürger' l^ielten fie fid^ für bie §erren ber

Sßett unb erhoben ben 5lnf^ru(^, auf Soften be§ gewaltigen

dteiä}§ gratis gefüttert §u werben. ®ie S^ill ber ©etreibe^
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em|)fänger, meldte gegen S5or§etgung einer Tlaxh (tessera)

ntonatItcE) ein befttmmteg Ouantum ©etreibe umfonfl erl^ielten, toav

in 9!om hi§ gur SlHeinl^errfc^aft (Safari auf 320000 geftiegen;

©äfar fe^te fie auf 150000 ^erab, 2luguftu§ Ujieber auf 200000

r^inauf. Unb fo j^od^ ift bit S^'f)l in dtom jal^rl^unbertelang

ge&lieben: unentgeltlid^ befamen fie betreibe; au^exbem fielen

i:^nen bei ^ai)lm^^n ^t^tm unb Siegesfeiern ®nabengef(i)en!e

%u (largitiones und congiaria).

2)iefe §unberttaufenbe bilbeten ein arbeit§fc^eue§ ©efinbel.

,Panein et circenses' tt)ar i^r fUni b.
'i). fie öerlangten ,93rot'

unb immer neue ,58eluftigungen' öom ©taat 'iS)äbd erfolgte

hie SSerteilung biefer 2lImofen ööllig |)IanIo§; ©ene!a fagt

(de beneficiis IV, 28):

„®a§ öffentlicEie (betreibe em))fängt eBenfottio^I ber ®teb afö ber Ttzvx"

etbtge unb (El^eBredger, ol^ne Unferfd^ieb ber ©ttte überl^au^t jeber, beffen

9?ome in bie (Sr^tafeln emgegraBen ift; ebenfo et^altm jebe anbete <S^Denbe

in gleid^em Tla^e ®ute unb <ödE)Ie(i)te , nt(i)t nadE) SSerbtenft, fonbem oI§

tömtf(f)e Sßürger/'

®ie bamalige 2lrmen|)f[ege beiueift für oHe 3^^*^"/ ^^'^

SIrmut bur(f) gefteigerte SBo|Itätig!eit nic^t au§ ber SBelt

gefc^afft, im ©egenteil nocf) öermel^rt unb ge§üc£)tet tt)irb. ®er

f^ürforge für ben llnter{)alt unb bie SBeluftigungen be§

(BtabtpöM^ galt ein großer Seil ber faiferlid^en 9^egierung§*=

tätigfeit.

Unb bo§ §eer? SöfarS 9lIIein!)errfd^aft luar eine 5!JliIitär='

bütatur, unb bie Maä)t feiner 5JJac^foIger berul^te toefentlid^

barauf , ha^ fie imperatores (,empereurs') tüaren, ^öd^ft*^

fommanbierenbe über bie 2;ru^|)en. SIber bü ^tittn icaren

längft üorbei, tvo ba§ ^eer gugleid^ bie 58Iüte ber Nation t)or=-

[teilte, ©ettbem Tlaxiu§> (107 i)or ß^r.) öortriegenb bie nic^t*

befi|enben SSürger, bie Proletarier, §um freinjißigen ^riegSbienft

getoonnen unb ^^erangegogen Jiatte, mar allmäl^Iic^ au0 bem

SSoÜiiieer ein @ötbner:£)eer gemorben; burd^ 5Iuguftu§ mürbe

ba§> ©ötbnerl^err gu einem ftel^enben §eer. ©eitbem finb

mel^rere ^ai^rl^unberte lang gegen 300000 ^OJann ftänbig unter

Waffen geioefen. ®ie ^älfte (bie Seibgarbe, bie bei 3flom lag^

unb bie 25—30 Segionen, meldte an ben geföl^rbeten @ren§en

il^r ©tanblager i^atten) beftanben au§ ^Bürgern; bie anbere

§älfte [teilten bie Untertanen in ben ^roöingen. Slber fdfion

\xui) geigte \id% meld^ traurige fjolgen .ba§ ©d^minben bei
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römifd^en 58auern= unb 9JJttteIftanbeg für bte SSoffentü^tigfeit

be^ SSoüeg :^atte; tro| beg SSoc£)§titmg ber ©tobte itafim bag

erforberlid^e 9JJenjdE)enntatertaI ab; bie 9fiefrutterutig unb

(£rgän§ung mürbe immer fd^mieriger. 5IRit (Staunen lefen n?tr,

tt)ie fc^iuer eg fc^on unter STuguftuS tuurbe, bie 15000 58ürger^

folbaten gu ergangen, tottdqt in ber (Bä)laä)t im S^eutoBurger

^alb gefatten rüaren. ^mmer mel|r öerfd^ob ftcf) ba§ ^er^ättrig:

bte alten £ulturlänber, ©ried^enlanb unb ^talkn, bk lc.l)x^

iiunbertelang üon geborenen Kriegern bid^t beöölfert lüaren,

fteltten einen ftänbig Heiner irerbenben 35ru(f)teil ber Srup^en;
bie Untertanen in ben äu^erften ®ren§begir!en würben mel^r

unb mel^r in bie Segionen unb bamit ing SSürgertum auf=

genommen, ^a, fcf)on unter Watt 2lurel (161
—

180) fing man

an, jenfeitg ber ©rengen, im freien (Germanien, Sru^^en für

bk @rgön§ung ber römifcEien Segionen anguroerben. ^m 4.

unb 5. Sal)rf)unbert naci) S^r. beftanb auc^ baS^ Dffi§ier!or^§

hi^ §u ben oberften §eerfü]§rern aus ©ermanen; id^ erinnere

an ben %xantm 9lrbogaft, ben SSanbalen ©tilic^o, ben ©neben

9fttcimer. —

%a§ maren bie beiben ©tü^en be§ römifd^en Äatfertumg:

ber ©tobtpöbel unb ba§ §eer. ^n unbegreifiiciier SSerblenbung

taten bk ^aifer nichts, um beffere ©tü|en i^irer §errfc£)aft §u

gewinnen, einen neuen 9KitteI*= unb SSauernftanb gu grünben.

©0 nimmt benn bie (Entartung unb ©ntöölferung
ftänbig gu. SSir bürfen un§ bur(^ ba§ riefige SSad^gtum
ber öiroBftäbte gerabe möl^renb ber ^aifergeit unb burc^ bie

gemaltigen ^Baubenfmäter, bie noii) i)eute attent^alben öon ber

Wla^t be§ römifc^en 9f?eid^e§ berebteg S^UQui^ ablegen, nidEit

täuf(^en laffen. (Sg ift freiließ ma^^r, erft ba§ 19. ;ga:^rf)unbert

l)at foIc£)en Umfang unb fol^e (£tnlool)ner§al)I ber (Btäbk tokbtx

aufguireifen. ®amal§ erftanben £orinti^ unb £art:£)ago oon

neuem au§ ber 3lfd^e unb mud^fen in furger Qät gu üolfreii^en

§anbefö|)Ici|en em:por: ^art^^ago mitb um 200 nai^ (E^r.

700000 (Sinmol^ner gel^abt l^oben. ©benfo gro§ maren im

Drient Sllejanbria unb Slntiod^ia, in Dberitalien SJ^ailanb. ^n
(§5ro§ftäbten mit mel^reren :^unberttaufenb ®inmot)nern ent=

midelten fid^ aud§ Käfarea, S^on, 2;rier, Sarrafo in ©ganten,

©efenüa unb Saobüea in ©t)rien, ©mt)rna unb (S^l^efuS in
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^feitiafteiT. (Beit bem 4. ^al^rl^nnbert naä) (Sf)r. Begann ^on=

ftantinopel alle anbeten ^Btäbtt an (Bv'ö^e unb ^'mtoof)nex^ai)l

§u iiberjlügeln.
— 3lber biejeS SSo(^§tum öon einem ober ähjei

®u^enb großer (Btähte in bem rtefigen ditiä) tft !eine§iüeg0 ein

58en)et§ für Blüljenbe unb glücEIid^e 3uftänbe. ^m ©egenteil!

eg mu§ gerobeju al§ beben!li(f)e ^ran!^eit§erfc^einung Betrad^tet

tüerben; ber ^ug in bie ©ro^ftäbte tvax gnm großen S^eil eine

golge ber ftetgenben ^roletarifierung ber ©efamtBeööüerung.

S5or oHem aber bürfen wir Bei ber !ünftli(i)en StreiBIiauS*^

Blüte einiger

'

©täbte nic^t bit gnnef>menbe ©ntböHerung
be§ Sanbe§ üBerfel^en. 58ei ben oBigen 2lulfü^rungen üBer

ba§ §eer ^oBen toix Bereite barauf {)inge)Diefen, ba% bie

©rgängung ber 58ürger]^eere üon ^at)r!)unbert §u ^ol^rl^unbert

fd^tüieriger würbe. Sßir fe^en ba einen ber wunberbarften

SSorgänge ber 3BeItgef(f|i(i)te: bie ©ried^en f)aBen nad^ ben

^erferfriegen, bie Ü^ömer noc^ ben Blutigen Mmp^en be^ 4.

unb 3. ^^a^i^nnbeit^ öor Sl^r., ©ngfanb nad^ bem ^rieg ber

Beiben Doofen, ^oittonb nad| ben löm|3fen mit ©Ironien, ^eutjc^*

lanb nad^ bem S)rei§igiä|rigen, bem ©ieBenjäi^rigen unb ben

9^a^r)Ieoni]'d£)en Kriegen bie SSerlufte in unglauBIid^ furger 3^^^

nid^t nur erfe|t, fonbern il^re S5eöi)I!erung xa)^ öerboppelt unb

üeröielfai^t: bagegen l^atte ba§ weite römtfd^e 9^eic^ feit Sluguftuä

me-^rere ;3ar)rl)unberte fiinburd) ffiu^t unb f^rieben, unb bod^

na|m bi^ Seüölferung un^^eimlid^ fd^nett oB, dliä)t bit äußeren

unb inneren kämpfe unb Kriege l^aBen bie antuen Sauber ent'^

t)öl!ert, fonbern ber 3JiangeI an jungem 9^a(^mud^§, ber

ÜBerfd^uß ber Sobegfätfe über bie ©eBurten.

^n Ieic£)tfinniger ^ur§fid^tig!eit i^atte man bie Ouelle ber

SSerjüngung üerfto^ft: ©eit bem Slnfang be§> 2. i^al^r*

l^unbertg bor ©l^r. nal^m ba§ ßatifunbienWefen, ber (S5ro§grunb=>

Beft| mit ©üaüenBetrieB ftänbig §u, jal^rl^unbertelang: erft in

Italien, bann auc^ in ben au§eritalifd£)en ^roöingen. @§ wirb

un§ ergä^tt, ba^ gur Qeit S'Jerog (54—68 nad^ K^r.) bie §älfte be§>

gefamten ®runbBefi|e§ in ber ^roüing Slfrifa in ben Rauben bon

fed^ä römifd^en SSürgern gewefen fei. ^er ©taub ber 0einBauern

na^m atCentl^alben ah; fie Würben in bie Btäbte gebrängt, unb

il)re f^amilien ftarben bort meift na^ Wenigen Generationen au§.^)

1) Sßenn tüir in unferen ^reuBtfd^en ^roöingen be§ Dften§ öor 100

^a^ten angefangen fiätten, an bte ©tetle be§ ®ro§grunb6efi^e§ ein ^Ietn=«
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®a§ aJienfcfiettmatertal öerftegte. Mmäpi^
!onnte tnott fogar ben ^ebarf an ©!faöen ntc^t mef)t betfen;

fo fam benn §u ber ©d^toierigfeit ber §eere§ergängiing auc£|

ber solang el an 2lröeit§!räften. (SJro^e, mette (Strecfett ^talteng

teröbeteti unb Blieöen unbebaut; ido frül^er fruchtbare ^öer

^elüefen tüaun, be!^nte ft(^ ttte:^r unb ntel^r ber ©um^f au§>.

^m 2. i^a^örl^unbert nad^ (£i)x. 'i)at ber ^aifer Tlaxf Sturel ftc^

^u gtuei foIgenj(i)lDeren 9^euerungen entf(i)loffen: einerfeit§ liefe

€r, tote f{f)Ott errt)ä^nt, gal^Iretd^e ö^ermanen über bte (5Jren§e

!ommen unb ai§> ©olbaten in feine Segionen eintreten; anberer*

feitg fiebelte er 3;aufenbe öon Germanen im füti^ al§ ]^albfreie

Ißäc^ter unb dauern an. ©iefe frieblic£)e ©inroanberung ber

Germanen naf)m im 3. unb 4. ^a'^rliunbext ftänbig gu; ha^

tömifc^e 9^eic^ luurbe germanifiert, fcfion el^e bie grofee SSöüer^

loanberung :^ereinbrac£).

®ie alten ÄuIturööÜer fc^ttJanben bal^in; mitten im gerieben

tt)urbe hk SSeüötferung^abnaiEime immer rafc^er.^) ©ie beiben

erften ^af)rl)unberte nacfi ©I)r. tragen bie Signatur einer alt=

gemeinen (Ermattung unb (Srf(f)taffung ;
e§ mar eine müht ^tit;

Sebengüberbrufe fiatte §a!^Ireic^e 5!}Jenf(f)en ergriffen, unb mir

]^ören öon bieten ©elbftmorben. ®ie ©l^elofigfeit unb bie

il'inberIofig!eit nal^men einen erfdEiredenben Umfang an.

fS&eit üerbreitet föar bie ©c^eu, überl^au^t eine d^t eingugel^en;

man em^fanb e§ al§ eine Saft, f^rau unb Äinber gu emätiren.

^0^1 er!annten fc^on ©äfar unb STuguftuS bie grofee ©efal^r,

melcEie l^ierin für ben SSeftanb be§ <Staatt^ lag; feitbem mürben

immer neue @efe|e gegen bie (g^eIofig!eit gegeben unb ^eto^*

Ttungen auf ^inberrei(^tum gefe|t. ?lber ma§ fonnte ba§ nü|en,
menn bie ^aifer unb bie faiferlic^en f^rauen unb Söc^ter felbft

mit bem fc^Iec^teften S3eif;piel borangingen; n)ie e!el!^aft finb bie

^^e= unb t^amifienberi^ältniffe im ;^ulifc^=eiaubifc^en ^aifer:^au§!

Bauerntum Ife^ijaft p mocEien, ]o toürben bort f)eute öiel gefunbere SSer«

pitntffe fein.

1) ®§ i[t befannt, ha'^ man im :^eut{gen granfreti^ mit ängftIicE)er

SSeflommenfieit ben fortmä^renben gtücfgang ber Seböüerung Beoba(f)tet. ®er

franäöfifcEie ©elei^rte SSeauIieu recJinet au§, bog Bei bem gegentoärtigen Sern^o
be§ 9?üdfcf)ritt§ bie franäöfifcE)e SSeööHerung

— öon ber SutoanbemrtQ ab*

gefe^en
— @nbe be§ 20. ^a^rl^unbertg nur noc^ 4 ober 5 a)JiIIionett

betragen ttjerbe. Sluif) in ®eut|cE)Ianb ^at in ben legten ^a^ren bie

5BeböI!erung§äuna'^me fitf) gu öerlangfamen begonnen.

SSoIf, ®i\d). b. cntüen ©DsiaHSntuS. \Q
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^3)aju hmi nod) folocnber Übelftonb: aSö^renb ouf ber einen

6citc bic (Slie tief f)craOgelt)iirbigt lunrbe, I)ielten auf ber

anbercn öcite cnifte, fuonnne 2eute bie ®I)e iihex^anpt für ein

UM; c*3 ciitftanb nid)t nur Bei hen Eljriften, fonbern qui^ bei

l)cibuifcl}eu ©c!tcu bie 95orftettung, ba^ bie ©Ijelofigfeit
ein "iNerbicnft fei.

8iiriüa[}r! nicljt mit il)ren SBaffen I;oben bie (SJerntanen

ba§> römifcf)e 9teid) erobert, fonbern mit i^rem I'inberrei(i)tum,

mit ber 9?ein^cit unb ^eufd^fjeit iJ)rer S^e. S3eina^e fünf 3af)r=

Imnbcrte Ijinburd^, Dom ^nbe be§ 2. ^oI)rI)unbert§ öor ^x.
h\§> 5um ©übe be?^ 4. igal^rJiunbertS nacf) &)X., tüurben bie

©ermanen bon ben friegägeübten ßegionen immer mieber §urü(f=

ßeiLiorfen unb erlitten bie entfe^Iic^ften SSerlufte. Slber balb

trot ber 9iad)lüud[)y in bie Süden, unb bie römifc^en ©c^rift=

fteller können nid)t genug ifire SSertounberung barüber avi§=^

fpred^eu, ba^ nad) fur§er ^eit tviebex neue (Sdiaren öorrüdten.

C. Der grofee HioeHierungsprojci

d^lan \pxiä)t fieute öiel üon ber gewaltigen röumlic^en,

fogialen unb notionalen Umfd^ic^tung bei beri ^ulturööHern

ber ©egenmart, öor altem in ben beutfc^en Säubern, n)ä|renb

be§ 19. unb 20. ^a^rl^unbertS. ^n ber ^at ift bk§> eine

befouberg d)ara!teriftifd|e ©rfd^einung, öietteic^t ^an!^eitä=

erfd) einung, unferer ^eit

SBenn man l^eute bk §er!unft alter ©intuol^tter einer

beutfc^en ©roßftabt, 5. SS. "Süffelborfg, feftftetten mill, fo mirb

man finben, ba^ nur ein üert)ättni§mä^ig geringer Seit am
Crte fetbft ober in ber näheren Umgebung geboren, ba% bit

93cei^r§a^I au§ atien leiten be§ beutfd^en ^atertanbe§ mäi^renb

ber testen ^a!^r§el§nte gufammengeftrömt ift. 2luf bem platten
Sanb ffagt man fortmätirenb über ben 9Äanget an 2trbeitg=

fräften; bogegen in ben (Stäbten gibt eg hd jeber gef(^äftttc^en

£Ti]i§ ^unberte unb Xaufenbe öon Strbeitglofen, beren Untertjalt

ungetjeure Soften öerurfadit. ®a§u !ommt bie anbauernbe

SBanberung ou§ bem Dften in ben tnbuftrielten SSeften: ^m
9tut)r!of)Iengebiet mot)nen je^t §unberttaufenbe öon ^olen;

eingetne (SJegenben äBeftfatenä, öon beren 58eHJo^nern man bi^
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bor !ur§em fogen fonitte, bo^ fte bte beutfc^e Sftaffe am reinften

borfteüten, ^ahtn ein ööfltg üeränberteg Gepräge er^aiten.
—

SDurtf) bie f£ei^eitli(f)en 3^1^^^^^/ ^^^ i^^^ ^^ ^2^ legten f)unbext

^a^ren errungen f)a6en, finb §Qf)Ireid)e fc^Inmmembe, gebunbene

Ifräfte geirecft unb entfefjelt morben. S(u§ btn nteberen (Bd^id^ten

be§ SSoIfeg ^exau^ finb öiele ^amilien gu SBofjIftanb unb

großem Stnfe^en gelangt; anbere finb üon i^rer §öf)e i)exab^

gefunfen ober auggeftorben. ^i^S^^^'^ U"^ ^^^ ber Sntfte^ung

be§ (^ropetriebg unb ber mo^fenben SSebeutung bes Kapitals

oiele SSoI!§!reife, bie fraif)er eine Befc^eibene ®eI6ftänbig!eit

Befafeen, in röirtf^aftlicf)e ^bpngigfeit geraten.
— 93ei ber

gunefimenben 'Semofratifierung aller SSer^ältniffe fjaben bie

fremben SSoIfsfpIitter, bie ni(f)tbeutf{i)en SSürger unferee SSater^

lanbeg, eine ungeaf)nte SSebeutung im öffentlii^en SeBen erlangt

unb ben S^ara!ter ganger £anbflricf)e öeränbert. S)a§ Beobachten

iDir in ben öftlic^en $roöin§en 5ßreu§en5.
—

SSefonbers ftar!

ober finb bie S^olgen biefer nationalen, räumlichen, fogialen Um*

fc^icf)tung in Öfterreicf) J)erborgetreten. ©in !Iaffifcf)eg Seif^iel

ift bie ©tabt ^rag: ,ßjü S)eutfcf)en f)atten bort öon je^er

atte ma§gebenben SeBensftellungen inne; fie roaren £aufleute,

^abrifanten, @elet)rte, Beamte in f)ö!)eren 8teffungen, n}o!)I=

fituierte ©emerbetreibenbe, unb fo erfc£)ien ^^rag bi§ öor wenigen

3a^r§e:^nten aU eine öorloiegenb beutfcfje ©tabt. .^ebocf) faft

jeber guioanbernbe §au§!ne(i)t, ^ienftmann, "SirofdiLenfutfcfier,

^abrüarbeiter, ^anbmerf^gefell, ^leinfrämer ftar ein 2f(^ec^e.

®ie ntoberne inbuftrieKe ©nttoidlung brai^te es mit ficb, büß

biefe unteren ^oI!^fd)i(i)ten an Qal)i ungemein anfc^roollen,

tüäi^renb bk füi^renben klaffen auf if)ren früheren Umfang
Befcfiränft Blieben, ja üietteicfit im geiDerBIitfien SeBen on Qai)l

gurüiigingen, ha ber @ro§BetrieB ben mittleren unb Heineren üer==

brängte. 2Bo frü:^er ein ®u|enb §anbrt)er!§meifter 100 ©efelTen

befd^äftigte, ha ift I)eute an beren Stelle bielleiÄt ein eingelner

@roBunternef)mer getreten, ber melfireren :^unbert SIrBeitern So!)n

giBt. ®ie 9}Mnner in leitenben (Stellungen, bie gumeift 2;eutf(i)e

looren, :§aBen fic^ alfo öerminbert, ftäfirenb hk untere ?3laffe,

bk faft au0f(^lie^li(f) oon Sfc^ecfien geBilbet ftirb, uni^eimlic^

antou<i)§,
—

®iefe üeränberte SSeoörferungSgufammenfeBung !am

aBer im öffentli(f)en SeBen erft §um Qlusbrud buri^ bie bemo =

!ratifdf)e ©taat^öerf affung. SJa^bem jeber of)ne Slnfei^en

16*
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beä 9^ange§ nnb ber ^erfon eine SBal^ffttmme erJ^often l^atte,

tüar ba§ @ce|)ter ben Ijerrjc^enbett §änben enttuunben unb in

bie §änbe ber SDlaffe gelegt.^)"

$ßtel bebeutenber tft biefe Htnfc^td^tung in ben alten

Äulturlänbern um ba§> TlitUMnbi\ä)t Tlttx toa^unb ber ^0^)1"

j^unberte üor unb nacf) S^r. getuefen. ®tefer SSorgang tft für

un§ be§f)aI6 fo lt)i(f)ttg unb le^irreid^, tüeil tüir tl^n in feinem

gangen SSerlouf, in feinen Urfod^en unb SBir!ungen öerfolgen

!önnen. ^otgenbeS erfifieint mir {)ier BefonberS Bead^ten^tnert:

ß) ^tr f)aben au§füf)rli(f) baöon gefproc^en, ba^ feit bem

5. ^al)rf)unbert üor d'i^v. ötele SJienjd^engef^Ied^ter l£)inburc^ big

tief in bie ^aifer§eit f)inein fortgefe^t bie SSeften, 9Jfutigften,

^äftigften !)ingemorbet tonxbm: guerft in ben gal^Ireic^en

(SJried^enftaaten, tüo bie Dligarc^en unb bk ®emo!raten fid^

abtrecEifelnb gegenfeitig abfcfilad^teten, bann feit btm 2. ;Sa]^r==

Ijunbert üor ©l^r. in 9f{om unb Italien, mo in bem ^ampf

ätDif(i)en D|)timaten unb ^o:puIaren ©tröme 93tute§ f[offen. ®ie

Feiglinge Blieben am SeBen unb ^flangten bie SJlenfc^l^eit fort,

^ei S£acitu§ lefen mir, mal für eine friec^enbe, fned^tifc^ gefinnte

©efeEfi^aft gur 3eit be§ ^aiferg SiBeriug (14—37 nad^ ^v.)
au§ bem einft fo ftolgen ©enat gemorben mar. Unb toa§ t§>

noc^ üon eblen ^amitien goB, ba^ ging unter ben graufamen

Verfolgungen be§ SiBeriuS, (Saligula, ©laubiuS, 9^ero, ©omitian

gugrunbe.
— ^n ben ^roüingen maren e§ bie ^ül^nften, bie

Stüc^tigften, meldte immer neue Slufftänbe gegen ba^ üeri^afete

römifd^e 3od£| öeranftalteten; mit i:£)nen mürbe bxt befte Äraft

aulgerottet, unb gule|t geboten bie (Biaii^alitx über eine

Veüöüerung, bie in !ned£)tifc^em ©Haüenfinn fid^ budte. Sluc^

Bei ben S^l^riftenü erfolgungen moren e§ bie SD^utigften,

bie ©belften, bie in ben %ob gingen; bxt Feiglinge blieben am
Seben.

ß) %%vi !am eine meitge^enbe SSöIfermifd^ung: '^utx\t

im Dften. %Vix6) Stlejanber ben ©rofeen iuurben gang SSorberafien

unb %t)|?ten unter griec^ifd^e ^errfd^aft gebrad^t; affentl^atben

entftanben ©ried^enftäbte im Drient. Slber bie %x\t6)tn fc^Ioffen

') Sßgl. §ammer-glugblätter 9Zr. 135.
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fid^ fett bem fönbe be§ 4. ^al^ri^unbertg öor ß^r. nitfit me^^r

fto% öon ben „SSarBaren" ab
; foSmo^oItttfc^e ^been fiatten ba§

Sf^attonalbeim^tfem berbröngt. ^nbem §ettenen unb Drientolen

ft^ öerbonben, bilbete jtc^ in lüemgen ^al)xi)unbexten ein gan§

neue§ ®ef(f)Ie{f)t.
—

®iefeIBe SSöI!ernttf(^ung begann in ben

tüeftli(f)en SOlittelmeerlänbern im 2. ^a))x^unbext üor (SI)r; §of)I=-

reiche rßntif^e nnb italif^e Kolonien n)urben in Dberitalien,

©aEien, ©:|3onten, Slfxifa gegriinbel. SSefonberö in ber ^oifer^

§eit üerfc^ntoI§en immer me|r bie Sflömer mit btn ^toöingialen.

tiefer gemaltige 3§ereinigung§|)xoäe§ ber gefamten alten

^ulturmelt, biefe S3erf(i)melgun^ aEer SSöÜer um bü§> 93IitteI==

länbifc^e SO^eer §u einer großen S^^ation, biefe SSermif^ung

ber üerf{f)iebenen Sf^affen mirb öielfac!) al§ etma§ §errli^e§ unb

Öirofeeg l^ingefteEt, nnb fie mag für bie (gntmidtung be§

SD^enfd^engefi^Ietfitg, namentlich für bie Verbreitung be§ (S:§riften=^

tumä aud^ notmenbig gemefen fein. Slber ba^^ barf un^ nic^t

über bie unbeftreitbare Satfac^e ]^inmegtöufc^en, ba^ feit bem

3. ^al^rl^unbert üor (S^r. im Dften, feit bem 2. ^al^r^^unbert öor

©i^r. im SSeften bie Kultur in bemfelben Tta'^e fan!,

ipie bie SD^enfc^en fic^ mifd^ten, ba'^ bie antue SSelt

gang aHmäl^Iic^, (Stufe um ©tufe, §ur 33arbarei §urü(f!e^rte, ba^

baxan auä) ber ©ieg be§ ©:^riftentum§ nic^t^ önberte. ®ie

SSerf)äItniffe mürben erft nati) üielen Sa|rf|unberten beffer, al§

bie Germanen begannen, fi(i) öon ber SSebormunbung Io§§umaci)en

unb auf i^xe nationale ©igenart gu befinnen.

y) SSei biefer Völ!ermif(i)ung i^aben bie gemaltigen ST^affen

eingef(i)Iep:lDter ©üaöen eine berljängniSbotte ^oUe mitgef|)ielt

SStr muffen StrbeitS^ unb SujuSfüaöen unterf(f)eiben. ®ie

9lrbeitgf!Iaüen auf ben ©ütern, in ben ^abrüen, bei ben

SSouten bilbeten ba§ beffere, fräftigere SJtenf(i)enmaterial ;
aber

fie burften nur in feltenen ^äUen . f)eiraten unb I)interlie^en

feinen 9?ac^mu(f|§. StnberS mar e§ mit ben £uju§f!köen, beren

3af)I immer größer mürbe: lieber mol^Ifiabenbe SSürger :§atte

einige ©üaöen; in ben Käufern ber 9^ei(i)en unb SSornef)men

gab e§> ^unberte, bie am gangen Xüq nur einen !leinen Sienft,

eine ^anbreicEiung gu leiften l^atten, im übrigen faulengten.

®iefe ©Haben ftammten aui ben berfd^iebenften Sönbern ring§

um baS' SD^ittelmeer; befonber^ eigneten fi(^ aber bie gefüf)mei=

bigen Seute beg ftirifc^en Oriente. @g mürbe in diom ©itte
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xinb gel^örte §um guten Stoit, ba^ man leine §au§f!toöen, tüentt

fie fl(^ orbentlic^ gefü:|rt Ratten, nad^ fed^§ Qai)xen freiließ unb

ba% jeber öornel^me Sflömer in fernem Siieftament bte f^rettaffung

üon S)u|enben, jo oft öon 100 ©Haöen berfügte. ®iefe

f^retgeloffenett burftett betraten; tlfire ^atSjtommen tvaxen SSoII=

Bürger. Sllfo bog ntcf|t§nu|tgfte, faulfte, fnec^ttfd^fte @ef(^Ie(f)t

^flatigte fiif) fort; tf)re ^inber unb (£n!el üermtfd^ten fid§ mit

ben Dfföntern. 'S)te fdEiIed^teften (Elemente brangen in ba§>

$8ürgertum.

f)) SSetcfi erBitterte fämpfe ftnb im 1. ^a^ri^unbert üor

^^x. in ^i'ilien um ba^ römifc£)e 33ürgerred^t gefül^rt

ttJorben! ;^n ber ^atfergeit niar man freigebig bamit; ja, im

Slnfang be§ 3. ^ai)x^ünbevt§ nacf) ßl^r. rourbe bom ^aifer

©aracalla ba§: ^ürgerred^t an alle (Semeinben be§ dteiä)§

erteilt unb bamit bie re(f)tli(f)e (i5Iei(^:§eit für alle freien 0?ei(f)i=

angel^örtgen feftgefteltt. 2lber eg voäxt törid^t, »enn mir barin

einen ^ortfc^ritt eröltcfen mollten; e§ mar nic^t mel^r eine

®Iei(f)l^eit ber ^rei^eit, fonbern ber ^necfitfc^aft.
— %a§ tvixb

un§ befonberg Har, menn mir bie :ptanmä^ige ©rgiel^ung
aller Untertanen §ur ^ned^tfc^aft feit bem ^aifer

^iolktian (284—305) heoha^ten.

58ei ^orag tefen mir ben berüi^mten ©a|: Graecia capta

ferum victorem cepit: „1)a§ eroberte (S5rie(f)enlanb eroberte

feinen ©ieger/' b, ^. „'&u%exiiä) mürbe (S^riedEienlanb öon ben

Römern, innerlich bte O^tömer oon ben (SJrted^en erobert." —
3d^ möd^te ben @a| ermeitern unb folgenbe ©tufen unter*

fd^eiben.

1. Asia capta ferum victorem cepit;

2. Graecia capta ferum victorem cepit;

3. Roma capta ferum victorem cepit.

3uerft mürben bie Seltenen nad^ Sltejanber bem Großen
in bie afiatif(f)e ©rftarrung unb ben afiatifc^en ^ned^teSfinn

l^inetngeriffen ;
bonn bie ^ömer, f|3Öter aud^ bie ©ermanen.

%a§ ©rgebnig ift geiftige ^noc^enermeic^ung, bte man big l^eute

mit bem üietfagenben 9^amen „33t)äantin{§mug" begetd^net.

®er ejtreme ^nbibibualigmu§, ben mir guerft bei ben

^rierfjen, bann hei ben O^ömern öerfolgt fjaben, enbet mit

«inem ejtremen (Sogialigmug, mit einer affgemeinen
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(^Iti^^tit, bie mrf|t borttt Befte^t, ba^ bk 3Jfafje bon uttten

rtaä) oben, fonbertt bafe alle§ Üöerragettbe öon oben nad^

unten gebogen tft.

D. Hüdfe^r $ur Barbarei.

SSon (Stufe gu ©tufe fan! man iDö^renb ber römtfcfien

^dfergett tiefer i^inab. 3Iuf allen ©ebieten feixte man gu

3uftänben gurüc!, Welche bk SSorfa^ren längft übermunben Ratten:

®er intenfiüe Slderbau würbe buxi) bie SBeibetüirtfi^aft

berbrängt;

gur ^eit be§ ©äfar unb SluguftuS :^atte ba§ @elb eine

ä]^nli(f)e tHoUt gef|)ielt, wie im mobernen n)irtfcf)aftlicf)en Seben;

bie ©oIbn)ä:^rung tüar eingeführt. Slber im 3. unb 4. ^ai)x^

:^unbert n. (El^r. gelangte man lieber §u borfünbf[utIic£)en SSeri)äIt=

niffen; für üeine ©elbfummen ^attt man gro^e ©öde oolf ^u|)fer=

unb ©itbermüngen nötig. SSie bor bielen ^o^ri^unberten, tüurbe

ber §anbei gu einem Staufi^berfefir, f)atte man 9^aturaltt)irtf(^aft.

®en ©olbaten, ben SSeamten njurbe ©olb unb QJe!§aIt nic^t

mel^r in ©elb, fonbern in 5^aturalien au§ge§aJ)tt;

aucf) bie feine Drganifotion im ^eermefen ging berloren;

befonberS intereffont ift bk Satfoc^e, bal^ auä) alle

S^letigionen fanfen unb me|r unb mefir nibeHiert ujurben; ba§>

©^riftentum iourbe mit l^ineingegogen ;

man berga^ bk großen 9Ber!e ber ^unft unb SSiffenfd^aft,

bie Xtä^nit SlHentlEiatben maren bie gleiii) niebrigen
SSilbungäintereffen. —

SSotten mir ung eine SSorftettung machen bon biefer 9ftü(f=

!el^r gur ^Barbarei, fo muffen mir annehmen, ba§ l^eute noc^

300 ober 500 ^af)xett atie§ bergeffen märe, ma§ unfere großen

®ic^ter unb S)en!er, Mnftler unb Sed^nüer, ©rfinber unb

©taatgleute gef(^affen l^aben; ba'i^ niemanb me^r berftänbe,

eine Sofomotibe gu bauen unb gu fül^ren, (Steftrigität gu

ergeugen, (SifenbalinbrücEett gu errid^ten.

(£g ift böttig ber!ef)rt, ben erobernben ©ermanen bie

©(f)ulb an biefem attgemeinen Untergang gugufc^reiben. dltin,
bie gro^e antue ^ulturmelt mar bereite, o:^ne

gmingenben äußeren Slnla^/ an innerer ^ranfi^eit

gufammengebroc^en, bebor bie ©ermanen !amen.



Hücfebliife iin6 flusblidfe.

I. (£§ tft ein iüunberbarer Ktdslauf, ben mir öerfolgt

l^aben: SSom §erbetimenf(i)en §um §erbenmeitfc^ett.
2)er §utie:£)menbe ^nbiöibucli^mug, bie rttod^fenbe ^erfönlid^e

g^reti^ett 'i)at bit alten ©riedEien unb burd^ fte bte anberen

Sßöüer om 9!}ltttelmeer allntä:^lic§ §u einer erftaunliciien §öf)e

ber Kultur unb ^^öilifation em|3orgef)oben: ^mx'it traten au§

ber ^affe bt§> SSoI!e§ einige toenige f)eröor, bie jic^ nii^t nur

burd) i:§re för:perlid^e traft unb @tärfe auggeid^neten, ni(i)t nur

bte rttterli(f|en ^eftf^iele fc^ufen, fonbern oud^ burd^ t^re ^reube

am ©efang bie ©ntfte^ung ber :^errli(f)en e|3ijd£)en Öieber, bor

altem ber ]§omerifd)en ®ebi(^te, ermöglichten. (S§ tüor bie ^dt
ber 58Iüte ber meI§^errfdE)aft.

darauf iuurbe burc^ innere S5erfaffung§!äm|jfe, befonber§

aöer burc^ bie glorreichen ©iege üBer bie ^erfer unb tartl^ager

bie ^oIitifd)=re(^tIi(f)e ®Ieidf)l^eit aller SSürger :öerbeigefüf)rt. ®ie0

latte eine Beifl^ieHofe ©ntfeffelung reidier, jc£)Iummernber fröfte,

großer Talente gur ^^olge. ^m 5. unb 4. ^ai^rl^unbert üor

©i^r. erreichten auf allen (Gebieten bie I'ünfte unb SBiffenfd^aften,

^anbel unb ©etoerbe eine ^ö^e, bie man niemals aufhören

mirb ftaunenb gu Betounbern. ©amaU finb bie Ö^riec^en
bie Se^^rmeifter ber 3D^enf(^I)eit getoorben.

ige gföngenber bie fultur jener Qeit, um fo tragtfd^er ba^

©cEjauf^iel, iDcIc^eS folgt. @§ ift ein unauf^altfamer, burc^

;3al)r]^unberte fc^Ieic^enber, aber mit töblic^er (Sidjerfieit §um

3tel fü^renber ©elbftmorb: bie gefamte antue tulturioelt, ein

SSer!, an bem ^al^rtaufenbe gearbeitet, ba§ im Dften hei ben

S3abt)Ioniern unb %t)|jtern begonn, burc^ bie ßJriec^en bie

größte Entfaltung, bmä) bie 9?ömer bie UJeitefte ^Verbreitung

gefunben fjatte, ging gugrunbe. SSe§:^aIb? meil bte ^rei^^eit

entartete. '^xo1§ ber 9!Jlaf)nungen eine§ S^u!t)bibe§, ^lato unb

2IriftoteIeg, tro| ber eblen ^eftrebungen eineS 2lgig unb £Ieo==
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meneö, tro| be0 D|)fertobe§ ber Betben ©racc^en öerga^ man
bie fo§iaIen ^fUc^ten, bie ber em§elne gegen bte

65efamt]^ett, gegen feine SUlttöürger, gegen ben <Btaat ^at 'S) er

ejtreme ^nbtötbuoltgmul ^at bit alte f ulturft»elt

§ugrunbe gertd^tet.

i^m 5. ^o^rl^unbert nac^ S^r. ftanben bie SSöÜer um ba§

SD^ittelmeer auf einer üiel tieferen ©tufe, aU im 2. ^q^x='

taufenb üor (£{)r. ®enn bamaB leBten fie in ii^rem ^inbeg^*

alter; galilreic^e f(f)Iummernbe Gräfte karteten auf bie ©tunbe,

ioo fie geJrec!t tüürben; bie £eime für ein eble§ ^a(^gtum
iüaren bo. ^e|t mar alle ^roft erf(f)ö^ft, oHeS niöettiert; bie

SSöÜer [toröen aug.

S)ie ©ermanen finb niä)t hit SSerni(f)ter,

fonbern bie SfJetter gemefen. 3iinö(i)ft freiließ mürben

fie mit in bie (Entartung l^ineingeriffen, unb unter htm ©influB

ber c^riftlic^en ^irc^e gelangte man im 9}ZitteIoIter §u einer

ungefunben li5erf|)annung be§ (SogiaI|3rin§i^§, §um extremen
©ogialigmuS: ba§> ^nbiöibuum galt nichts mti)x; mit

^tivalt mürbe alleS uniformiert, niüelliert unb bie Entfaltung

jeber Eigenart unterbrüctt. Slber bie Germanen ^ahen feit

bem 2. i^al^rliunbert nac^ (Sf)r. burc^ ilir frif(^e§ SSIut bie

!ran!en, auSfteröenben SSöüer üerjungt; fie brachten neue§

Seben. Unb menn mir eg auc^ bebauern, ba^ fo öiele Saufenbe

unferer SSorfa^ren meiter nic^tg getüefen finb ai§> 33öl!erbünger;

menn eB un§ auä) f(j^mer§Ii(f) berüi^rt, ba^ bie Germanen j;af)r=

f)unbertelang in 2lbpngig!eit gerieten öon ber entarteten

antuen Kultur: e§ mar biefe 35erbinbung fcf)Iie§Ii(f) bocf) öon

ben größten Sßirfungen; langfam mürbe ber Soben bereitet für
bie ©(f|ö;pfung einer neuen großen ^ulturmelt.

^m Einfang bt§> 10. ^a:^r:^unbert§ nad^ El^r. mar ber

niebrigfte Siefftanb erreicht; eä fc^ien, aB foKte aßeS für immer

üergeffen fein, toa§ bie antuen ^ulturüöüer gebracht :^atten;

man ^atte fogar allgemein ba§ ©(^reiben unb Sefen berlernt;

bie aJ^enfGeleit mar ftumm geworben ringsum.
— 21 ber balb

begann burc^ bie münbig merbenben ©ermanen eine neue

Entmidtung: fie bracfite üom Enbe be§ 12. ^al^r^unbertS big

in§ 19. :^a:^rf)unbert :^inein einen §unef)menben ^nbiöibu =

aligmug, eine ma(f)fenbe SSefreiung ber menf(i)Ii(i)en $er=«
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fönltc^feit. Sie mic^tigften ©tufen toerben burd^ bie ^amtn

S^ettaijfance, §umant§mu§, SfJeformatioTi, Slufüörung begetd^ttet.

SaS (£nbe be§ 18. ^afiri^uttbertg l^at gro^e ^]^nlt(^!eit mit btt

SlufflärungSgeit Bei ben ®rtec£|en im 5. ^a!^r|)unbert üor (S^r.

®amal§ begann bk Entartung gum extremen i^nbibibualigmug.

©tel^t unferer :^eutigen ^ulturmelt iDteberum bie

tragifd)e gtüeite Hälfte be§ ^rei^Iaufg beüor, bie

f elbftmörberifd^e 3tu§artung ber ^reü^ett?

II. 3Sa§ un§ retten !ann, ift eingtg unb allein ein ricfitiger

3lu§glet(^ gn)if(f)en ©o§iaIi§mu§ unb 3^^^öibu =

ali§mu§; bie§ ift bie tüic^tigfte Slufgabe ber ©egenirart.

a) (grft burcEi einen gefunben ^nbiöibualiämuS, burc^

inbiöibuelle ^reif)eit lüerben bie 9!}len|cf)en §u tjö^exex fultur

unb 3iöiIi|ation emporgel^oben ; ol^ne :3nbiöibuali§mu§ finb tviv

^erbenmenfd^en.

„§ö(f)fte§ (Blüd beä (Srbenlebeng

3ft nur bie ^erfönlic^feit."

Sie ®ef(f)tc^te ber alten ©riechen ift be§f)alb für unä fo

mid^tig, h)eil in biefem mit ben reid^ften Einlagen au^geftatteten

SSoI! jeber 93ürger bie ^ret^eit erlangte, feine inbiöibueUen

Gräfte ungef)emmt §ur I)ö(i)ften ©ntfciltung gu bringen. Saburd^

ift im 5. unb 4. ^aI)r:E)unbert bor ßl^r. bie unöergleidEiIic^e ^ö^e
ber Kultur erreid^t morben.

Sie Überragenben ^erföntid^feiten finb bie wal^ren

Sräger jeber edE)ten fultur, bie „Üb ermenfd£)en" bie

frone ber SD^enfc^i^ett. Slber biefe§ Übermenfc^entum mu§
mefentlid^ barin beftel^en, bo^ ber Tlenl^ fid^ §u einer innerlid^

freien ^erfönlidEifeit auStüäd^ft, ba% er bie geiftigen f^ä^igfeiten

ungetiemmt entföidelt. —
Unb tüie au§ ber SJJaffe eine§ S5oIfe§ ©ingelmenfd^en

]^erOorragen , iDeld^e burd^ bie Entfaltung i!§rer inbibibueüen

Eigenart bie ©efamtMtur lieben unb förbern: fo gibt eg auc§

eingelne SSöIfer, bie bor anberen bon ber 35orfe|ung reid^ au§=

geftattet finb. 5lufgabe jebe^ fuIturboI!e§ ift e§>, feine nationale

Eigenart auSgubilben unb §ur Entfaltung §u bringen. Sie

gefunben, !röftigen Stationen mit ftar!em 5^ationaI=

betrufetfein: ba^^ finb bie ^erf önli(f)!eiten unter
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ber SD^affe ber SSöüer uttb ©tämme; ba^ finb bte

^utturbrittger ber SOJenfd^l^ett. 9luc^ fie muffen barnac^ ftreben,

ft(^ tnnerltcf) frei unb unaBpngtg gu matten, fid^ m(f)t§ bon

au^en auf§m{ngen §u laffen, fonberrt no(^ etgetter @ntf(filxe§uiig

bie Kultur gu geftaltett.

©otange bie S5aBt)lomer, %t):pter, ^fiöniäier, ©riechen,

^artl^ager uttb dtömex fic^ al§ a&gefd^Ioffene 9?otionen füllten,

fi(^ a{§ ba§ „au§ern)ä{)Ite SSoIf betra^teten, bie ©riecfien aUe

Sfcid^tgriec^en al§ SSorbaren anfa^en, bie fRömer ficE) für ba§

geborene ^errenbol! fiielten, l^aben fie ®ro§e§ geleiftet. 21I§ fie

tl^re (Sigenart aufgaben, fic£) al§ SSeltbürger fü:^Iten unb unter*

einanber öerntif(f)ten, fan!en fie immer tiefer naä) unten.

b) Dl^ne ;3nbiöibuoIi§mu§ feine I'ultur! Slber er birgt

gro^e ÖJefal^ren in fic£). SSir :§aben feftgeftellt, ba"^ unfere

©egenluart fel^r gro^e 2t!^nli(f)!eit i^at mit ber ©ntmidlung ber

griec^ifd^en ©efd^id^te nat^ ben ®ro§taten ber ^erferfriege,

§um Sieil audE) ber römifrfien ©efc^ic^te naoE) bem 2. ^unifd^en

^rieg. %amal§>, tüie l^eute, folgte auf gIorrei(^e Kriege ein

gewaltiger SIuffd^lDung : 3<J^^^c^(f)e ©c^ranfen würben befeitigt,

eine ungeai^nte gülte öon SSoIÜfräften mürbe frei unb f(i)uf

reiches Seben auf allen Gebieten. SSie in 2ltf)en, fo ift auc^

bei un§ bie ;poIitifcE)=red^tIid^e ©leiiijl^eit ber ^Bürger burc^gefüijrt;

unfere i^nbuftrie unb Sanbn:)irtf(i)aft, unfer §anbel unb SSer!eI)r

l^aben fi(^ in menigen ^af)x^ei)nUn in einer SBeife gef)oben, mie

eg in ber SSeItgefcE)i(^te eingig bafte^t
— Stber bie ©ntmidlung

'i)at auä) i^re ^el^rfeite: SSir bürfen unl nic^t barüber täiifcEien,

ba^ gerabe burc^ bie inbioibuette grei^eit unb :poIttif(i)*rec^tIi(^e

©leic^l^eit !§eute, mie bamalg, bie UngleidEil^eit be§ 33efi|e§ unb

bie mirtfc^aftlicEie 9Ibpngig!eit größer geworben ift. i)e§:§alb

Wirb :^eute, wie bamal§ feit bem 4. iSafir^^unbert öor ßlEir., gu

ber |)oIitifd^=red)tIic£)en ©Ieid£)l^eit aud^ bie mirtfd^aftlic^e ®Ieic£)l^eit

geforbert: bie ©o§ialbemo!ratie!

3C3a§ muffen mir tun, um nic§t abermals auf bie f(f)iefe

©bene §u gelangen, um nid^t bemfelben Untergang entgegen='

gufteuern? I'önnen mir an^ ber ©efd^id^te be§ STIter*

tumg für bie ©egenmart lernen?

SSir lernen, ba^ ^lato rec^t 'i)atte, wenn er aU bu beiben

größten ©efa^ren für ein ©taatsleben begeid^nete: 1. bie un*



— 252 —

gefiemmte, bmä) niä)t§ gel){nberte §errjd^aft be§ ®elbe§;
2. bie ^errfd^oft ber SJJaffe.

^n ber 3:at liegt j^ier bie bopptlte tlrföd^e für bit @nt*

artung be§ ^nbii)ibuali§mu§. ®te §errf(^aft be§ (^elbe§,

ber ^Bourgeois, bereit ^rei!§eit§:prirt§i|) ouf ein laissez-faire

I)inau§Iäuft ober, lüie SlriftoteleS fagt, narra saraov, ))ai int

Slltertunt ben freien, gefunben ^leinöauernftanb üernic^tet. ®a§

mu§ un§ eine ernfte 9}^al^nung fein; mir Begel^en ©elBflmorb,

loenn tüir nic^t alteS aufbieten, um eine ftar!e, beutf(f)e 35auern=

fd^aft auf bent Sanbe §u erfialten unb ju fräftigen. §ier finb

bie SSurgeln unfereä ©ein§, l^ier bie DueHe für immer neue

SSerjüngung.
—

(SBenfo fc^Iimm ift bie §errf(^aft ber

SD^affe, ba^ attgemeine gteicEie ©timmretfit, ber SerroriSmu^

ber jetüeiligen 9JJaiorität, bie ^errfc^aft ber ^^äufte, bie (S!)eiro*

!ratie. ^ir feigen im Slltertum, wofiin b\t guneJ^menbe
'Semo!ratifierung atter SBerpItniffe fül^rt, UntüiHfürlid^

brängt fid& un^ bie ^^rage auf: ^a§> toürbe unter äi^nlic^en

SSerpItniffen au§> unferen ©rofeftäbten unb aug unferen
Blül^enben ©ee=» unb §anbeB|)Iä|en tüerben? Unb mürbe (£ng='

lanb gro§ getnorben fein, menn bort feit 400 ^al^ren bo^ gleiche

(Stimmrecht gegolten l^ätte? 58ei ben SJtaffen fommt e§ ba^in,

ba'^ ©rgie^ung unb $8ilbung gerabegu üerl^afet loerben, ba'^ ber

(SJeifteäabel bQ§> %t\b räumen mu^. SlKeS Überrogenbe toirb

l^inJDeggeräumt, alle§ nocE) unten gegerrt, unb biefe Sf^ioeKierung

tt)ir!t !uIturfeinbIicE), !ulturgerftörenb.

®ie größte ®efa:§r iiiit bann ein, menn ber ©taat aufhört,

eine ©inlieit §u fein, tcenn bk 3^eic£)en unb biz 2lrmen, bie

58ourgeoig unb bie Proletarier, fiii) toie gioei ©taaten, toie

gloei feinblic^e ÜiauBtiere gegenüBerftel^en, ioenn Balb bit einen,

Balb bie anberen om 9?uber fi|en unb eine egoiftifc^e ^laff en^

]^errfc§aft einrid^ten.

c. 3Sie ift ein 2tu^glei(f) gmifd^en ©ogialiämug
unb ^nbioibuali§mu0 §u finben? äBieberum giBt un§

^lato eine trefflid)e Slnttoort:

1. S)er fogiale ©ebanfe fommt in feiner ^orberung ^nm

2lu§brudE, ba^ mir ftet§ ba^ ©ange im Stuge Bel^alten unb aKe

^Bürger al§ unfere 93rüber Betrachten fotten. (SJefd^iel^t ba^, fo

merben mir bafür forgen, bofe bie SSermögen^unterfd^iebe nid^t



— 253 —

gu gro^ hJerben, ba^ atte ^Bürger if)x auSfömmtnltd^eg (Sittfomnten

^abett nnb irirtfd^aftlid^ aufrieben geftettt fittb,

2. 5lnberfett§ betont ^lato ober auf ba§ entfd^tebenfte bte

inbiöibueüe Ungleid^l^ eit ber SD^enfc^en, bte SSerfc^ieben*

j^ett ber getfttgen Einlagen unb ber ^olttifc^en %ü<i)ÜQteit

ISartn liegt fein i^nbiöibnali^muS, ba% bk Süc^tigften buxd)

eine forgfättige ©rgiel^nng gnr Slegierung Vorbereitet merben;

er forbert eine ftar!e ©taat§gelt)alt. —
^n äl^nlicEier SSeife bringt mit öerblüffenber ©infac^l^eit

bag malere, ec^te ©i^riftentum eine 58erfc^mel§ung Oon

.^nbibibualigmuS unb ©ogialiSmuS:
1. feine 9fteIigion f)at ben ©ingelmenfd^en fo auf fic^ felbft

geftellt unb Oon feber SSeöormunbung frei gemacht, oI§ ba§

©l^riftentum. ®er ajlenfc^ toirb gur (SottelünbfdE^oft erhoben,

ber !eine§ 3JltttIer§ bebarf aufeer ©l^riftu^, für ben alle ©c^ranfen

i)e§ Ort§, ber Qtit, be§ ©tanbe^ unb ®efc^tec§te§ fatten, ber

fein S5eri^ältnig §u @ott allein regeln foH;

2. anberfeitS :prebigt ®:^riftu§: „Siebe beinen S^äd^ften h)ie

hiä) felbft!" fie!^ in ii)m beinen SSruber, für ben bu nur @ute§

tun iöiUft!

95efonber§ ttjid^tig erfc^eint mir baB (SJIeid^niS Oon
ben ^funben (Stalenten): bie 5!Jlenf(i)en finb ungleich; fie

empfangen Oon @ott üerfd^iebene @aben unb Einlagen, ber

«ine fünf, ber anbere §n)ei, ber britte ein ^funb. Sro| biefe§

Unterfc^iebeS finb ttjir oor ®ott alle gleicE), n?enn nur ein

jeber nac§ bem Tla% feiner ^äfte ernftlitf) mit ben ii)m an^

t)ertrauten @aben arbeitet. 2Bir pren bie ernfte Wai)nmiQ,

ha^ Oon bem, ber am meiften erl^alten 'i)at, auc^ ba§> meifte

öertangt hjirb, ba^ er aui^ bie größte SSerantUJortung trägt.

i^n ber römifd^en fatfergeit beftanb gtoifc^en ben oerfc^ie=»

benen 0?eIigionen ein SSetteifer in ben fo§iaIen SSeftrebungen :

§tt)ifc^en ben ©toüern, ben 9fJeu|)Iatoni!em, ben 9Kit|ra§^

Oerel^rern, ben ©Triften. ®a§ ei^riftentum fiegte, weil e§ me:^r

aU aUt anberen bie ^f^äd^ftenliebe betonte unb ausübte. Seiber

hJurbe e§> aber hierbei in ben allgemeinen Ü^iüeffierungSl^rogeB

j^inetngeriffen. S)a§ SO^tttelatter fül^rte gu einem ungefunben

eftremen @o§iati§mu§. (£§ töat eine SSefreiung, bai^ 3fienaiffance,

§umam§mu§, Sfteformation, 3tuf!lärung §um ;^nbiüibuali§mug

gurüdfüi^rten. SSir bürfen e§ tüo^ au§f:)3rec^en, ba^ noc^ ^eute
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bte M^oli\ä)e ^ixdge in Q^e\ai)X tft, ba§ So^iaipxin^ip §u über=

f^annen, hie ^roteftanttfc^e ^irc^e, ba§ ^nbi'oibndpxmiip em=»

fettig §u Betonen.

^itfgaben 6e$ Staates:

Sllle (Staaten, irelcEie ^erfoffung fte auc^ l^aBen , mögen,

Beftef)en an§> §errfd^ern unb Sei)errjtf)ten, unb bte oberfte

gorberung tft, maS ben repuBIifanifc^en ©taoten be§ Slltertuntg

fei^Ite, eine ftarfe ©taat^gewolt. ®er ^tütä be§ ©taateä

6eftef)t ntc^t nur in bem ©c^u| gegen Eingriffe öon au^en unb

einer getoifjen Otec^t^orbnung im Innern; er ift md)t nur bafür

ba, um Seben unb (Eigentum ber Untertanen gu f(^ü|en,

fonbern feine Aufgaben ge!£)en biel meiter. SSor ollem f)at er

einen 2lu§gleicf) gu f(f)affen gtüifrfien ben fyorberungen be§

@an§en unb be§ @in§elnen, §tt)if(i)en ©o§iaIi§mu§ unb ;^nbiüi=

buatiSmu^. 'Safe ber moberne ©toat fic^ feiner fogialen 2luf=

gaben beirufet getüorben ift, barin Hegt ber tt)efentli(i)fte ^ort*

fc^ritt ber ©egeniüort gegenüber bem Slltertum.

SSorin befielet ber 2lu§glei(i)? ®ofe ber ©taat

unfere innere g^reii^eit förbert unb fc^üit, bogegen unfere

äußete f^^ei^eit burcf) (^efe|e einfd^ränft, fomeit bk§ gum

2Bo:^te be§ (Spangen nötig ift:

1, Sßa§ bie innere ^reii)eit onge!^t, fo finb alle bered^tigten

g^orberungen eine§ gefunben ^nbibibuali§mu§ erfüttt. ^te

^unbamente unferer Kultur finb ^en!«^, ®Iauben§=, Se^^r^» unb

9^ebefrei!)eit. äSir bürfen behaupten, ba^ biefe I)o!^en @üter

niemals in folc^em SOlafee ®emeinbefi| gelüefen finb, al§ f)eute

in uttferem beutf(f)en ^aterlonbe. SlKe ©(^raufen, bie burd)

Srabition unb ©eburt, burc^ <Btaat unb ^ird§e errichtet iDaren,

finb gefallen. (E§ ift oberfte ^fticEit be§ mobernen BtaakB,

feine Untertanen gegen jeben (Singriff in biefe f^reil^eit §u

f(^ü|en.
—

i^eber Staatsbürger !ann feine inbiöibuellen Slnfagen

ungel^emmt entmideln, ^at öolle ^reil£)eit be§ $8erufg, fann nod^

bem 9JJafee feiner 2;ü(f)tig!eit fic^ em:porarbeiten.

2luf biefem ©ebiet ^anbelt e§ fic^ nidE)t mef)r um eine

©teigerung, fonbern um ^a(f)fam!eit unb ©i(f)erung be§ f)of)en

(3ute§> einerfeitS gegen irgenbmelc^e Eingriffe unb ©c£)mälerung,

anberfeitS gegen ©ntortung in einen ejtremen ;önbiüibuoIi§mu§.
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2. ©benfo lütc^ttg, in ber ©egenlnart ijkUeiäjt noä) mic^tiger

finb bie fogialen 2luf gaben beä Staate^, ©ie laufen

im toefentlicEien auf eine 33efc^rän!ung unferer äuBeren greil^ett

gugunften ber (Sjefamtfjeit :^inau§. ©eit mel^reren ^aJ^rgefinten

ift bie 3ö^^ foIcf)er ®efe|e fortroä^renb geh)ad)fen, bur(^ n)elc^e

bie Untertanen gu Seiftungen gezwungen toerben, hu bem

@enteintüo!)I bieneu. SO^on :^at in anberen Säubern, tvo bie

äußere g^rei^ett befonberg lijoä) gefc^ö^t ipirb, oft barüber gelatfit,

ba^ tüir ©eutfc^en öon ber ©eburt hi§ gum STobe „unfrei"

feien. SSogu iDerben mir ni(f)t aUe§ gegtüungen? SSir Ijoben

©(^ulpflic^t, ©ienft^flid^t, ©teuerpfCid^t. ^-ür unfere ^ron!en=,

Unfall* unb Süter^berfiifierung toixb fotoof)! ben Strbeitgebern

wie ben 2lrbeitern ha§ (Sjelb gehjaltfam abgenommen. ®ie

9lrmen:pf(ege öerurfa(^t in unferen ©emeinben atliäl)rlitf) gen)altige

Soften, bie au§ ben Saf(i)en ber 33efi|enben beftritten njerben.

®er ©toat f(^ü|t bie toirtfc^aftlic^ ©(f)h)a(f)en, 5D^önner, grauen,

^inber gegen eine tviUiüxliä)e 2tu§beutung i^rer 9Irbeit§!raft;

t§ gibt ^orfc^riften über ©onntaggru^e, Sabenf(i)IuB ^c. SSir

bürfen mit unferem @elb nic^t machen, tioa§ Wir iPoHen, bürfen

nid^t bauen, wo unb wie wir ßuft i^aben, muffen e§ un§ gefallen

laffen, ba^ bie ^oligei in jeben SSinfel unfereS §aufeg :§tnein=

leud^tet; wir Werben gur ©träfe enreinigung, §um 9rnfci)tufe an

bie Eanalifation gezwungen, ^uf unferen ©^agiergängen unb

^Reifen, in unferem S3eruf, im §anbel unb SSer!ef)r, in ©tabt

unb Sanb: überalt finb wir öon SSorf(f)riften umgeben, „bie§

mu§t bu tun!" unb „bo§ ift üerboten!" @§ wirb barüber

gewa(f)t, ba^ ntemanb bie 9?ot feiner SD^itbürger ausbeutet unb

(55elb §u einem beliebigen 3^«^fwB auSleii^t. S5eim touf unb

$8erfauf finb wir mand§en $8efd^rön!ungen unterworfen, unb

felbft beim Stob unb SSegräbniS üerfolgen un§ bk S^orfc^riften

ber ^oligei.

©taat unb ©tabt finb !)eute grofee Strbeitgeber: ^oft,

S:elegra|):^ie, ©ifenba^nen, QJa§, SSaffer, ©trafeenbal^nen finb

ftoctlic^e ober ftäbtifd^e (£inri(^tungen geworben.

©olange biefe umfongreic^e 2;ätig!eit be§ ©taate§ bem
2So]|Ie ber &e\amt^eit bient, ift fte gut, S^atürlii^ bürfen

bie fogialen SSer|)f[tc^tungen unb (Einrichtungen nicf)t fo weit

gelten, ba^ fie einerfeit§ ben Sefi|Icfen aUe ©orgen abnehmen,

anberfeitS für bie $8efi|enben eine brücEenbe Saft werben, bk
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ba§ inbiötbuelle ©treben unb bte Unternei)mung§tuft erfttöt

§ter bte rtd^ttge ©renge §u ftnben, tft für bte mobernen

^olitüer ein ©egenftonb fc^merfter (Sorge. %üt ben
etngeltteit

a6er gilt ba§ fd^öne 3Sort @oetl§eg:

„^u§ erlief öegrengt,

;^nnerlt(f) grettäenIo§/'

f^ür bte ttttierett ©iiter f^ret^eit, bamit ber 9}Jettfc^ ftd^

ittbiöibuell entirt^eln !antt; für bte äußeren ©üter 95efc^rän!ung,

bamit ni(f)t ber eine ben anberen l^emmt, bamit ba§ ©anje

gebeizt, ^a, e§ fd^eint fogar eine 3lrt üon S23e(i)feltt)ir!ung

ba§tt)if(f)en ju Befteljen: ^t mti)v unfere äußere fji^eil^eit um be§

©efamttüo:£)l§ JuiEen befd^ränft ift, um fo größer !onn bk

innere ^reifieit Werben; anberfeitg töirb bic innere ^ret^eit

burcf) grengenlofe äußere ^reil^eit auf§ l^öd^fte gefäl^rbet. Um*

gebrefit ift ber (S|)ruc£) aud^ rid^tig:

„2tu^erlid§ grengenloS,

^nnerlid^ Begrenzt."

3Sie f(^on ^tato unb 9lriftoteIe§ erfannt l^aBen, ift für

ben (Btaat bie ©rjtel^ung ber ^ugenb eine ber atter=

ix)id£)tigften 2lufga6en:

©rgte^^ung jur SSaffentüc^tigfeit,

©rgtei^ung §u fittlitfier unb geiftiger Süd^tigfeit,

©rgiel^ung gu treuen ©taat^öürgern.

SSic£)tiger aU atteS ©ingelroifjen üöer ftaatlid)e (Sinrid^tungen

ift einerfeit§ bie (Sr!enntnig öon ber 58ebeutung ber töaliren

inbiötbuellen ^ret^eit, üon bem SSert ber ?)5erfönUd^!eit,

anberfettg bie @r!enntni0 Oon ben fogialen ^flidfiten, bie

ber eingefne gegen ba§ Ö5an§e unb gegen feine SÄitmeufd^en

1)at. Unb toenn e§ gelingt, eine grofee ^ai)l ber 93ürger gu ber

§ö:^e ber ©d^itterjd^en Sluffaffung §u fü:^ren,

,ß)a^ ber entjod^te Siyienfd^ ie|t feine ^flid^ten ben!t,
®ie Mei liebet, bie if)n Ien!t",

bann ru^^t ber ^taat auf fidlerem f^^unbament.
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SSon bemfelBen SSerfoffer erf^ien frül^er:

Die Religion der alten Griechen*
((SJqmnaftal^Söibliot^ef ^x. 41.) 1,50 m.

3)er SBert ber ©d^iift befielet bor allem barin, bafe fie bem ©^üler
ba§, rtja§ gelegentlich be§ Unterrtd^tS nur öorübergel^enb be'}i(>xoä)en, manc^=
mal nur angebeutet 'werben lann, gufammenpngenb in fdftematifcöer

Drbnung Bietet. @ie öerbient um fo me^r em^fo^fen gu werben, ba bk
Slarftellung bem gaffungSbermögen be§ jugenblid^en Se|er§ glüdlic§ an=

gepaßt ift unb in ber Terminologie, toa^ ni^t immer gang leicht ift, aKeg

öermeibet, toa§ bem 58erftänbni§ @(|tt)ierigleiten bereiten iönnte. ©afe
bie Seitüre be§ S3ü(^Icin§ audi fonft mancherlei Sntereffen »edt bur^
SfuäBlidfe auf bie

germanifc|e SOJijt^oIogie unb ©age, burc^ §inn)eife auf
bie neueflen f^uii^e ber 2lrd§äologie, buri^ (Srörterung et^mologifc^er f^ragen

ufro., fei sum ©c^IuB no^ befonber^ l^erborgel^oben.
Klette $]^iIoI. 9iunbfi!^au.

®iefe§ SBüc^lein ift bie
g^rui^t

eine§ langfäl^rigen ©tubiumg unb bürfte

Wol^l am beften bagu geeignet fein, ben @Qmnafialunterri(^t in ben pi^eren

Maffen gu ergangen. Sc^r« tt. 2crtHtttttcl'9lttnbfi5att.

Die Religion der alten Römer*
(&x)mnafmhmblxoif)d ^x. 42.) 1,50 m.

®ie 2)arftettung ift War unb berftaublic^. ©ei^r gu begrüben finb bie

gal^lreic^en Batate befonberS au§ Siöiu§, g. 5B. ©. 40 f. ®a§ Su(| fott in

leiner Se^^rer« unb ©c§üler6ibIiot]|eI fel^Ien; e§ mag reiferen ©d^ülern unb

auä) bem weiteren ^eife ber ©ebilbeten em^jfo^len fein, ha e§ bk Sftefultate

ttjiffenfd^aftlic^er t?orfd)ung in leid)t berftcnbli(|er, onregenber f^oii« bietet.

Scitft^rift f, b. iJftcrrctiSif^ett ©^mncftcn.
®ie „©qmnafial^Bibliot^el" ift belanntlic^ gundc^ft für bie §anb ber

reiferen ©^üler beftimmt, bod§ lönnen iöänbd^en, roie bie oben angegeigten,

au^ jebem ©tubierenben unb bem Seigrer für feinen Unterricht gute ®ienfte
tun. ^n leic^töerftdnblic^er ©prai^e führen fie in bie jeweilige 2Jiaterie

gut ein. ©ol^e ©c^riften follten in leiner SSibliotl^el einer l^b'^eren ©(|ule
fehlen. Äcformatton.

©ebanfeen über bie Probleme ber ©egeitroart. Dott etttent Balten.

1,50 m., geb. 2 m.

?tu§ einer längeren Sßef:|jre(|ung im „Stct^SBotcn": (S§ finb treffliche,

SBefen unb ^ern ber ©ac§e unter (^rifilid^em (Sefid^t^^junlt erfaffenbe. 3lu§»

fü:^rungen gef^i(^täb'^iIofo^'^if(^er, :|3olitifd)er, nationaler, fogialer unb fittlif^^»

religiöfer Statur. (Singeine treffenbe 3tu§fprüc§e unb Urteile l^ier mitguteilen,
Würbe gu weit fül^ren. Wir müßten fonft ba§ l^albe S5u^ abfc^reiben. SSir

lönnen ba§ geiftboE gefc^riebene Heine 58uc^ angelegentlid^ empfehlen.

17*



öerlag pon C. Bertelsmann in (Büterslo^.

iii t^^Iigifi[]> inWilnng kr Ä^nfi^tif

^ufammen^ängenbc ©injelbtlber oon t)erfd)tebetten SSerfaffern.

«Preis 6 W., geb. 7 9K.

(5in gute§, brauchbares 5Bud§. ßingelne ^Beiträge ftnb gang öor*

jüglicl unb ttJtffenfc^aftltd) tief orientiert, fo bie öon Q'öälex über bie

alten arifd^en, mongoltfd§cn unb
femitifd|en,

öon §8Ia§ über bie anti^

üa^fif^en Steligionen, bon Dretti unb iRtggenbad^ über bie literarifc^e

(Seite ber Sibel beiber Seftamente, bon 9lrnolb = 5Bre§Iau über bie

^ird^enbäter ber alten ^ir^e, bon gtoc^ott über ©oetl^e u. a.; aud^
SSeber ^at felbft forgfölttg mitgearbeitet. jpaftoralBIättcr.

iffidiilltf kr fittiiil|=rfiigiiffett Mir fn^kitn

in ben legten 35 ^^'^Ifcen.

ßufammenpngeube ©tnjelbtlber von üerfcf)tebenen SSerfaffern

«Preis 4,80 m., geb. 5,50 Wl.

@§ tft eine Äulturgefd^ic^te unfereS S3olIe§, bk un§ ßid^t unb

©chatten in ben äußeren gortfd^ritten ber ^töilifation erlennen leiert

unb bie fleißige Slrbeit ber ^ir^e gegenüber ben äerfe|enben 9!Jio(^ten

be§ SBolISIebenS energifc^ forbert. Petfl. ftiri^cn- unb gcitölatt.

k W^enfi^afim n, HHttpfe
ber (Begentöatt

itt i^rcr SteKttttg pm Bifilif(^en ^l^tiflcntttm.

ßufatttmenl^ängettbe ©injelbtlber üon oerfditebenen aSerfaffcrn.

?ßrei§ 4,50 m., geb. 5,20 W.

S(^ '^abe feit lange lein Sud§ gelefen, ba§ auf wenigen l^unbcrt

©eiten einen fo reiben unb bielfeitigen Sn^alt umfi^licft. @§ finb

leine äufammengefto:t3^)elten unb =gefop:pelten ©d^reibereien , fonbern

®eift unb SBiffen berratenbe, bie ©ac^e bes biblif^en ©bangeliumS
bertretenbe, grünbli(^ unterrid)tenbe ,

mit warmem ^erjen unb gum
großen STeil Pffigem, ja me^rfac^ elegantem ©til gefd)riebene Sluf^»

fü^e, bie fid^erlic^ baju bienen werben, „e(|te SSiffenfc^aft unb Sunft"
ben Sefern nal^e gu bringen. X^tol; 8iU'f8tV.



Oerlag von (T. Bertelsmann in 6ütersIo^.

§taat unb ^efeSft^aft

^etJofufton unb Reform.
SSon 5fra«5 von ^abet,

herausgegeben oon §. ^taaffen. 88 (Seiten. 40 ^f.

9Ber SaaberS ©ebanlen über bte genannten ©egenftänbe für beraltet

anfielet, wirb burc^ ba§ notiere @inge!^en auf biefe S^rift grünblic^ eines

anbern Belel^rt; er wirb bielmel)r in Saaber einen ?ßrop^eten ernennen, auS"

gegeid^net burc^ S5orfc§au unb Sieffc^au, tt)ie burc^ SSarnung unb SBeifung

junt einjig Steinten, Weld^eS itjm in ber c§riftUd§en ageltanf(|auung al§ ber

I)öc^ften S3a^rl|eit für aüe SebenSgebiete bef(|loffen war. S« gerabeju

frappanter SSeije finb jene ©ebanlen unferer ^eit wie ouf ben ^opf ge^'

fdirieben. Seutf^e 9lei«58poft.

Jluf dunklem Pfal
Dolfstümlid^c 2lufflärung über

gcl^dmnisrollc (Erfd^dnungcn un6 firäfte

bon Jf. Strauß, Pfarrer.

4 3«., gefi. 4,80 3R.

gwed be§ 33üd)Iein§ ift, „mel^r Std^t" ouf bunlle 5ßfabe gu bringen,
für bic un§ begegnenben ge!|eimni§boUen ©rfc^einungen, SSegebenl^etten,

^Beobachtungen un§ bie rechte £lueEe unb Sebeutung nac^äuweifen. @§
f^reitet nic^t im ©ewanbe ftrenger 3Siffenf(|aft bal^er, jebo^ auc^ ni{|t im
loderen SUfantel leidet f[ie§enber dx^ix^lvmQ, fonbern bie golbene ^ittelftraBe

innel^altenb. ©in wirllic^ öoIIätümli^eS S3u(S, geeignet, bie itrenben

(Seifter ouf ben rechten 3Beg ju weifen.

„SJteferent l^ot über bie ^bonomene hc§ 6piriti§mu§, §»^pnotiämu§, ber

weißen unb ft^worjen 9Kagie" zc. bieleS gelefen, belennt aber, unter ben
neueren SSeorbeitungen btefeä ®ebiet§ feiner begegnet gu fein, bie in gleichem
SKoBe umfoffenbe ©ac§fenntni§ mit lerngefunber SBeurteitung bom c^riftlid|*

ftttlic^en ©tonbpunite au§ bereinigte.

!}Jrof. B. Södtcr in ber eöong. Ätr^cnäcitJtng.

@in ^od^intereffonteS , für ben ©eiftlic^en wk SSoHäfreunb ungemein
le^rreic^eg Sßuc^. ©tubicrftube.



^as §^riflenfum nnb ber moberne #et|l.

r>Ort Prof. D. (£UÖCtt Sa^lfe. 2,50 9JL, geb. 3 9DI

Sine Sinologie be§ ®^rtfientnm§ barf bteje§ 58u(I) genannt werben. 58erf.

l^at einen offenen SBUcE für bie großen kämpfe ber ©egenmart nnb mB^te
mit feinem SSerl 5ur Klärung nnferer SSerl^attniffe Beitragen. SSerfaffer. ift

ni^t geneigt, am alten (Sbangelium trgenbwelc^e 9I6ftrid)e %u machen, unb

meifterl^aft bcrftel^t er ben ©rünben einer fogenannten Söiffenfd^aft entgegen»

antreten. §Befonber§ gelungen finb bie 2lbf(^nitte über bie ^rebigt, über ben

Xob unb über hi^ Sluferftei^ung ^e\u, über bie 5ßatur«)iffenfd^aft unb über

bie ©efc^ic^tSroiffenf^aft; l^ier finben fic§ ganj ^räc^tige ^JJartien. 28ir !önnen

nur münfc^en, ha'^ in Bw'eitei geratene Saien biefe§ Sud^ gur §anb nei^men,

fie Jtierben reichen ©etoinn borauä fd)öpfen unb gu einem üertieften Sibel»

ftubium angeregt toerben. ®ö. .Sirtöenjcitttttfi.

©in ajjologetifc^ fe^r wertboHeS Sud^! 9?ac^ ber ©c^ilberung ber

Seigre unb be§ SBerleg S'^rifti bel^anbelt cg ben in 28iffenfcl)aft unb ©taat

fid^ offenbarenben mobernen ©eift- SSeber SBiffenfc^aft no(^ ©taat lönnen

baä (S^riftentum entbel^ren. ®a§ wirb aHe§ flar unb roal^r bargelegt.

®lanUtt unb SQßtffen.

JipofoöettR.

IDiffenf^aftlidje Re(^tfertigung bes d^riftcntums

von Dr. 3. §, H. (£brar6.

2, öerb. 3lufl. 2 Seile. 16,20 W., lom^Jlet geb. 18,80 ÜJl.

®a§ SSerl ift U)ie !aum ein anbereä geeignet, ben ber d§riftlitf)en

SSal^rEjeit unb il^ren ©runblel^ren tt)iberf:prc(^enben S'^eoremen mit ben

SBaffen ber SBiffenf(^aft unb einer feiten üielfeitigen, grünblidjen (55ele]^r='

fam!eit entgegenjutreten. ©lauBen unb SBtffen.

g^ittgerjeige gur SSertetbigung be§ ®l^rtftentuin§ gegen bie mobetuc

Söeltanfdjauung oon P. Qet?ttt. tDagtter.

1 9K., geb. 1,50 m.

2Bir finben in biefer opologctij^en @d)rift !eine langen Unterfuc^ungen,

fonbern eine imppt, !tare ^Beantwortung ber I)au|)tfäi^lid§ften (Sinwenbungen,

tt)eld)e man in ber Untergattung mit gebilbeten Seuten gegen ba§ ß;f)riftentum

ijöxt ®ag Heine, lefengwerte SSüi^lein gibt mandje gut gu brouc^enbe

SSaffen in bie §anb. 2)cr (ötiftHi^öc W^jologctc.



in öcr alten p^ilofop^te, im bürgerlt(^en Re^t,

befonöers im Heuen Ceftament.

herausgegeben von t. Lic. Br. I^tfeftxr KtriJinsr.

3 9K., geb. 3,75 2K.

^nl^alt: I. Sol^n unb ©nabe al§ ®egenfä|e unb in il^ten 3KttteIgliebem bie

bier jcgarf Don einanber äu f(^eibenben SSegriffe unferer Strbeit: Sol^n, ®nabe, Se*

toljnung unb ©nabcnlo'^n. 11. ®er moterieU beftimmte 33egriff be§ ©nabenlol^neB.

in. ®ie S3ergleid§ung be§ ßol^n» unb be§ ©nabenlol^nöerpttniffeS. IV. S)ie c^rift^

liefen S!Jlotibe gum §anbeln.
nrtellc Der treffe:

®a€ ifl ein S8u(^, tt)ie e§ un§ biSl^er gefef)It l^at ! ^n böEig umfaffenber SBeife

Begreift e§ oEe brei ©ebiete be§ £o§ne§ in fic§. Sn unferer foäial bewegten ^^it

ift e§ gans unmiJglic^, um biefe wertboße ©d^rift l^eruntäulontmen. SSir loünfi^en

bem 93u(^e bie tueitefle SSerbreitung ;
e§ ift ttiert, ba^ e§ gelefen unb burc^gearbeitet

werbe. aRagb. 3t8-

^ird^ner fc§reibt bom erften hi§ gum legten SStatt Har, frif(^ unb angiel^enb.

@r ijüt feinen ©toff begwungen
— unb ift üon il^m begwungen. ®aä jeigen feine

begeifternben 3Borte. ©eine Steigung, Drbnung unb f^o^tfi^i^itt ^^^ ©ebanlen ftetg

aufä offenfid^tlii^fte l^erbortreten feigen, tnirlt begl^alb ni^t läftig, weil ber ftottli^e

93ilberreid§tum, bie originellen, geiftöoEen Stntitl^efen ,
bie fd)arffinnige 3Regfam!eit

ber ©prü(^e, bie gern au^ einmal einen guten $umor bur(^fc§immern laffen, ftetig

in gro|er Sebenbigfeit auf ben Sefer einwirlen. ®ine lebf)afte Seatfjtung biefe§ S3u(^e§

Würbe für ^ii^ner einen wo^löerbienten „So^^n" bebeuten. %f)tol. ©tttbien u. Ürit.

€bri$tu$ und der fomcbritl
(Eine Befpre(i|ung oon Seitfragen Don DaDiö Nantes BtirreU.

3lu§ bem ®nglif(i)en überfe^t üon ©raf ^. oon ^allro^I.

3 m., geb. 3,75 SUi.

Sn borgügli^er Überfe^ung wirb un§ l^ier ein 58u^ geboten, ha§ Stufpruc^-

machen barf auf einen weiten Seferlreis. ^n ungezwungener SBeife, aber auf

fi^riftgemä^em ©runbe bouenb, befpric^t ber SSerfaffer moberne ^eitf^ßse"; ^^^

l^eute alle ^erjen bewegen, unb jwar in fold^ fd^oner, oft l^oc§poetif(|er ©:proc5e,

ba§ man ni(^t mübe wirb, feinen SSorten gu läufigen ©in au§geäei(|nete§, an*

regenbeS S3uc§.

5lu8 einem S3rlef on bie SSerlagSfiu^lÖattblttng : SJJit gang befonberer 58efrie=

bigung l^obe ic^ biefe ©rfc^einung au§ Sb^em §8erlage begrubt. S)ie Überfe^ung

ift meifterbaft gelungen, ©ie baben mit ber S3eröffentli(^ung einer beuff(^en 2Iug'

gäbe be§ öortreffli^en englifc^en Sger!e§ einen anerlennenSwerten S)ienft geleiftet.

®a§ SBud^ berbient bie befte Smpfel^lung unb eine gro^e SSerbreitung.



Der

Gei$te$kanipf acr Gegenwart
Htonat$[(^rift für 5ötberung un5 t)ettiefung

(^riJtU^er Bilbung unb XDeltanfd^axiung. : :

(früher Bctöcts bes ©loübcns).

fjcrausgcgeben üon Lic. fitttil Pfettnigs6orf=DeJiau.

®«i? @eifie$f<itn:^f t>cr ©cgenttrart erfd^eint monatüd) unb tann hvx^
alle a3u(|'^anbtungen, $ofianftaIteit, fotoie bmäj ben SJerlag öeäogen toerben.

SSejugSpreiä biertcriäl^rli^ 1,50 5JÄ., mit ^otto 1,65 ä)i. ((ginselne §efte

60 ^Pfennig.) fOiit ben öon Pfarrer So^ban ]|erau§gegeBcnen ^eitfc^rtften

„Xl^eologif^er £iteraturbert(|t" unb „SSierteljal^rlberic^t au§ bem ©ebiete ber

fc^önen Siteratur" üierteljä^tltc^ 2 ^., mit «jSorto 2,30 m.

^ie 58ertog§bu(Jö^anbIung ift gern öereit, ^vof>c^tfU gu

berjenben unb für Slngabe geeigneter Slbreffen banibar.

Sßo§ m Seitfc^vift ttJlü :

®ie geitfd^rift, btc öon je^t an unter bem neuen 9lainen in bte SBelt

i^inauSgel^t, erftrebt ein tiefereg S3erftänbni§ öon Sl^riftentum unb (SeifteS«

leben. Bk gel^t öon ber Übergeugung au§, ha% gerabe eine Kare, offene

^uSeinanberfe^ung mit ben üerfc^iebenen Q5eifte§ric^tungen unb SSeltan*

fcöouungen ber ^raft unb SSal^tl^ett nnfere§ c^rifttii^en ©laubenS gu gute

iEommt. S)ie ^eitf^Jift fteEt fid^ barum bie Stufgabe, äße ©ebiete be§ mobernen

(5Jetfte§Ieben§ in Söiffenfc^aft, ^^ilofo^J^ie, ^unft unb 3teIigion unter ^xi]i'

lieber Beleuchtung gu fe^en, um auf biefe SSeife ben 3)lobernen ba§ SSer*

ftänbniS be§ ®[)riftentum§ unb bem Sl^riften bo§ SSerftönbnig be§ mobernen

©eifteSlebeng gu erfc§ne§en.

^timmett htv grelle:

UuS einem Slrtilel in ber alabcmifdöett „tartett-Sctttttifi": „9Äir fc^eint

e§ übertrieben, ttjenn man bte l^eutige grembl^cit gegen ben Sl^riftenglouben

nur al§ SSiEenSabneigung beurteilt. @§ ift boäj. njol^I gu beai^ten, baB

biete innerti(^ nod§ gern gum ©l^riftentum ftänben, meinten fie nid§t: bie

moberne SBiffenfcl^aft meiere il^nen. ©otc^e mögen in erfter Sinte gu ber

3eitf(5rift greifen."

„SBir empfel^ten baö 58tatt wieberl^ott nadjbrüdlic^ft.''

3lcform. ßtr^enjig.

„faum eine anbere ^eitfc^tift fül^rt fo tief in bie (äJeifteSIämpfe unferer

erregten Beit «nb bietet fo reiche StuSrüftung gur ©eU)innung be§ redeten

©tanböunlteä." SÄagbeB. ©onntttfiSfilott.

3tt öejlc^en Duvc^ Me ^oft «nö jebe ^«(^^aiibCtitig.
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REGULATIONS

Books not on reserve will be issued for horae use after 4:30 P
and reserve books after 9:00 P.M., upon proper registration in

charging book. Books so issued must be returned to the desk be

9:40 A.M. the following day, or the first succeeding day on which

library is open. Persons registering for books either for homf

library use are responsible for theni while the registration Stands; i

should therefore not siijn until the book is received, and when it i;

turned should see the registration cancelled. The penalty for fai

to retuin books ox\ time is 15 cents per day or fraction thereof;
sistent offenders will be refused the privileges of the library.

person removing a book from the library except in accordance with

regulations will be excluded from the library and reported to

University authorilies for further action.
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